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Regelung Sporthalle Nippeser Tälchen 

 

Die Sporthalle „Im Nippeser Tälchen“ ist unter Berücksichtigung der folgenden Auflagen für den Schul- 
und Vereinssport freigegeben: 
 
Die Auflagen müssen dringend eingehalten werden! 
 
1) Sonnenschutz  
Der in der Halle installierte Sonnenschutz ist nicht mehr steuerbar (kann nicht mehr runtergefahren 
werden) 

2) Sporttaschen / Rücksäcke / Kleidung 
Die Brandlasten (Papier, Kleidungsstücke, Rucksäcke etc.) sind zu minimieren. Dies bedeutet, dass nur 
die für den Sportbetrieb zwingend erforderlichen Gegenstände mit in die Halle bringen dürfen (Z.B. 
Handbälle).   
Alle sonstigen Gegenstände müssen in den Umkleidekabinen verbleiben. Die Umkleidekabinen sind 
während dem Vereinssport geschlossen zu halten (also abschließen). 
Wertgegenstände (Geldbeutel, Handys etc.) können mit in die Halle genommen werden, müssen 
jedoch im Regieraum (Mitte der Halle) gelagert werden.  
Hintergrund: Akkus vom Handy können auch heiß werden bzw. brennen. In diesen Räumen sind 
Rauchmelder installiert, die bei Brand einen Alarm auslösen. Diese Räume müssen während dem Sport 
geschlossen sein (Tür zu machen).  
 
3) Zuschauer / Besucher 
Die Sporthalle ist für Besucher bis auf Weiteres gesperrt. 
 
4) Tribünen 
Die Tribünen sind derzeit ebenfalls bis auf Weiteres nicht steuerbar. 
 
5)Hausalarm / Rauchabzug / Feueralarm 
In der gesamten Sporthalle sind verschiede Melder installiert.  
 
Blauer Kasten = Hausalarm = Hausalarm dient der Alarmierung von Personen innerhalb von baulichen 
Anlagen zur Warnung vor einer Gefahr (Amoklauf einer oder mehreren Personen). 
Es handelt sich nicht um Brandmeldeanlagen (BMA) im Sinne der dafür gültigen Normen (DIN VDE 
0833-2, DIN 14675 u.a.). 

 

  

https://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.rub.de%2Faktuell%2Fbilder_homepage%2F2005%2F12-dezember%2Fhausalarm.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.ruhr-uni-bochum.de%2Faktuell-archiv-meldungen%2Faktuell-archiv%2F2005%2F2005_12_dezember.html&docid=cdz9DG_L08Mx2M&tbnid=lZ54ZVJsDISyEM%3A&vet=1&w=150&h=100&bih=845&biw=1536&ved=0ahUKEwi9qa2cke_VAhWBK1AKHdaJAsYQxiAIGSgE&iact=c&ictx=1


Oranger Kasten = Rauchabzug = Muss bei Rauchentwicklung in der Sporthalle gedrückt werden. Die 

Oberlichter Flure und Fenster in der Turnhalle werden dadurch geöffnet, so dass der Rauch abziehen 
kann. 
Alle Personen müssen sofort die Sporthalle über die entsprechenden Notausgänge verlassen. 

 

 

Roter Kasten = Feueralarm = Bei Brandausbruch Kopf drücken oder sofort die 112 anzurufen.  
Anschrift: 3fach Sporthalle, Niehler Kirchweg 35  
Alle Personen sofort die Sporthalle über die Fluchtwege verlassen! 

 

6)  Geräteräume 
Die markierten Flächen (rot/weiß) müssen immer frei bleiben. Bei Brandausbruch muss die Feuerwehr 
freien Zugang dazu haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.real-ag.ch%2Fimages%2Fcontent%2Fimages_neu%2Fprodukte%2Frauch_und_waermeabzug%2Fsteuerungen%2FBildfrProdukt1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.real-ag.ch%2Fde%2Findex.php%3Fsection%3Dmediadir%26lid%3D93&docid=P9srh25kmC_jFM&tbnid=bRgW5qCR9KYuyM%3A&vet=10ahUKEwjhxbvXkO_VAhVBYVAKHaHeA2oQMwheKBowGg..i&w=351&h=201&bih=845&biw=1536&q=rauchabzug&ved=0ahUKEwjhxbvXkO_VAhVBYVAKHaHeA2oQMwheKBowGg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.de/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.wien.gv.at%2Fmenschen%2Fsicherheit%2Ffeuerwehr%2Fimages%2Fdruckknopfmelder.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.wien.gv.at%2Fmenschen%2Fsicherheit%2Ffeuerwehr%2Fbrandschutz%2F&docid=yoaDwaur0r0xUM&tbnid=BhOqtjoN5cdybM%3A&vet=10ahUKEwjthJugkO_VAhVEPVAKHdetBzMQMwhIKBkwGQ..i&w=320&h=180&bih=845&biw=1536&q=Bilder%20brandschutz&ved=0ahUKEwjthJugkO_VAhVEPVAKHdetBzMQMwhIKBkwGQ&iact=mrc&uact=8


7) Türen 
Alle vorhandenen Türen in der Halle dürfen nicht verkeilt, festgebunden etc. werden.  
 
8) Allgemeines: 
Die Sporthalle wurde renoviert. Ich bitte daher zukünftig um pfleglichen Umgang mit der Sporthalle. 

 Schäden sind sofort zu melden.  

 Müll ist in die entsprechenden Mülleimer zu entsorgen (kein Fußballspielen mit dem Eimer) 

 Schmierereien sind durch den Verursacher zu entfernen. 

 Umkleidekabinen sind nach dem Sportunterricht zu kontrollieren 

 evtl. Verunreinigungen zu entfernen  

 Alle fest installierten Sportgerätschaften sind auf dem aktuellen Stand und wurden geprüft.  

 Gerätschaften sind an den vorgesehenen Platz wegzustellen. 

 Harz ist sofort zu entfernen 
 

 


