
Der gute Umgang in und mit der Gerd-Pfirrmann-Halle 
 

Bitte die folgenden Punkte beachten: 

* Nur aktive Mitglieder dürfen die Halle benutzen.  

* Die Nutzung ist kein Recht, sondern eine Verantwortung. 

* Wie auf dem Wasser, hat auch in der Halle die menschliche Sicherheit 

oberste Priorität. 

* Vorsicht mit allen Geräten ist immer Bedingung für deren Nutzung. 

* Alle Benutzer müssen zuerst eine Einweisung bei Max Flückiger machen, 

oder bei jemandem, den er dafür ernennt. Kontakt: maxflueckiger@hispeed.ch 

* Das Mindestalter für die Benutzung ist grundsätzlich 16. Ausnahmen, z.B. für 

Schülermannschaften, regelt der Trainer mit dem Vorstand. 

* Bei Minderjährigen müssen die Erziehungsberechtigten nachweislich 

mit dem Hanteltraining einverstanden sein. 

* Es muss immer ein/e Volljährige/r dabei sein. 

* Bei Jugendtraining müssen, ausser bei Kadersportlern, immer mindestens 

zwei Personen in der Halle sein. 

* Bitte die reservierten Gruppenzeiten respektieren 
(www.ruderclubgrenzach.de/cms/content/uploaddocuments/RCG_Belegungsplan_GPH.pdf) 

* Benutzer müssen Namen und Zeiten der Nutzung gut lesbar (!) im 

Belegungsbuch festhalten. 

* Saubere Hallenschuhe sind Pflicht. 

* Richtiges Aufwärmen ist Pflicht. Danach lieber mehr Wiederholungen 

mit leichteren Gewichten, als etwas zu überladen. (Wer nur für den 

Strand-Body trainieren will, muss das leider woanders tun). 

* Geräte / Zubehör sind nach der Nutzung zu putzen und, wo nötig, wieder 

zu verräumen. 

* Der Vorraum (blauer Teppich) ist zum Schuheumziehen gedacht, nicht 

als Ablageplatz. Strassenkleider, Helme, etc. bitte in der Umkleide oben lassen.  

* Leere Getränkeverpackungen, etc. bitte nach Hause mitnehmen. Die 

Mülleimer in der Halle sind primär für Putztücher gedacht. 

* Der RCG ist in erster Linie ein Wassersportverein. Wir erwarten, dass 

in der Halle Trainierende auch das Rudern und/oder Drachenbootpaddeln 

lernen. Mitglieder, die nach dieser Ausbildung ausschliesslich in der Halle 

trainieren, werden im Belegungsplan mit zweiter Priorität behandelt. Es gibt 

kein Anrecht auf  bestimmte Trainingszeiten. 

* Der Vorstand und Hallenchef erwarten, dass alle Benutzer diese Regeln 

einhalten. Bei Nichtbefolgung werden sie Hallensperren aussprechen. 

 

Besten Dank für die Berücksichtigung – und gutes Trainieren! 

 

Der Vorstand, Januar 2011 

http://www.ruderclubgrenzach.de/cms/content/uploaddocuments/RCG_Belegungsplan_GPH.pdf

