
Nutzung der Umkleideräume ONI-Sportbox

und Scheelbachhalle 

Liebe Sportlerinnen und Sportler,

durch den Brand im Verteilerkaste im Umkleidegebäude am Sportplatz „ONI-ARENA“ sind wir dazu gezwungen, 

enger zusammen zu rücken und die Umkleidekabinen der ONI-Sportbox und der Scheelbachhalle mit zu 

nutzen. Dies erfordert von jedem Sportler (auch von Gastmannschaften) Respekt und Rücksichtnahme 

gegenüber anderen Sportlern und Verantwortung im Umgang mit dieser besonderen Situation.

Diese Infos gelten  ab dem 10.04. bis auf Weiteres für die ONI-Sportbox und auch für die Scheelbachhalle

Nachfolgende Informationen sind daher notwendig und umzusetzen.

BITTE ALLE TRAINER , BETREUER UND SPORTLER DARAUF ACHTEN, DASS DIE NACHSTHENDEN PUNKTE 

AUCH EINGEHALTEN WERDEN, nur so können wir die schwierige Situation meistern. 

Sobald es neuere Informationen gibt, werden wir dies umgehend kommunizieren.

Vorstand 

SV Frielingsdorf



▪ Für die Hallennutzer:

✓ Bitte die Umkleidekabinen so benutzen, wie es im Plan vorgegeben ist.

✓ Hallensportler können sich in den jeweiligen Umkleideräume umziehen und nehmen ihre Taschen, 

Rücksäcke, Schuhe, Jacken, Wertsachen etc. mit in die Halle. 

✓ Die Umkleidekabine muss nach dem Umziehen wieder komplett frei sein. Bitte nichts in der 

Umkleidekabine hängen lassen. 

✓ Nach dem Training kann dann geduscht und umgezogen werden, wenn die trainingsbeginnende 

Mannschaft die Umkleide komplett verlassen hat. 

✓ Nach dem Umziehen ist die Kabine sauber zu verlassen (Besen und Kehrblech stehen für jede 

Umkleide zur Verfügung)

✓ Sollten die Duschen genutzt worden sein, dann ist der Boden der Dusche mit einem Abzieher 

abzuziehen (Wasser Richtung Abfluss).

Alle Sportler, Trainer und Betreuer, wir appellieren an eure Mitverantwortung bei der Umsetzung



• Für die Fußballer:

✓Die Umkleidekabinen bitte so benutzen, wie es im Plan vorgegeben ist.

✓ Fußballschuhe grundsätzlich vor der Eingangstüre ausziehen, gilt für ALLE Mannschaften, Senioren, 
Alte Herren und alle Jugendmannschaften. 

✓ Fußballer können sich in den Umkleiden umziehen und nehmen ihre Taschen, Rücksäcke, Schuhe, 
Jacken, Wertsachen etc. mit zum Sportplatz. 

✓Die Umkleidekabine muss nach dem Umziehen wieder komplett frei sein. Bitte nichts in der 
Umkleidekabine hängen lassen. 

✓ Nach dem Training kann dann geduscht und umgezogen werden, wenn die trainingsbeginnende 
Mannschaft die Umkleide komplett verlassen hat. 

✓ Nach dem Umziehen ist die Kabine und der Flur sauber zu verlassen (Besen und Kehrblech stehen für 
jede Umkleide zur Verfügung).

✓ Sollten die Duschen genutzt worden sein, dann ist der Boden der Dusche mit einem Abzieher 
abzuziehen, (Wasser Richtung Abfluss).

Alle Sportler, Trainer und Betreuer, wir appellieren an eure Mitverantwortung bei der Umsetzung.


