
Handball-Spielbetrieb in der Hirtengrundhalle  

Nutzungseinschränkungen - bitte beachten!  
 

Liebe Gästespieler(innen), Schiedsrichter(innen) und Zuschauer(innen), 

nach 15 Monaten hat die TG 07 Eberstadt endlich wieder ihre „Heimspiel“-Halle! 

Darüber freuen wir uns sehr, denn die lange Zeit hat allen Spielern, Eltern und Verantwortlichen des 

Vereins viel Organisationstalent und Durchhaltevermögen gekostet.  

Leider ist die Hirtengrundhalle immer noch nicht vollständig saniert. Bitte habt daher Verständnis 

dafür, dass die Halle in der Rückrunde 2016/2017 nur mit folgenden Einschränkungen bzw. Auflagen 

für den Spielbetrieb genutzt werden kann: 

Allgemein: 

- Es gilt der beigefügte „Flucht- und Rettungsplan“.  

- Der schraffierte Bereich (ehemals „Sportlerbereich“) kann noch nicht genutzt werden.  

- Als Eingang können Sportler und Besucher der Halle nur den Besuchereingang („links“) 

nutzen.  

- Als Fluchtweg dient (neben dem Eingang) eine Fluchttür hinten rechts in der Halle. 

- Die Tribüne bleibt bis zum Abschluss der Sanierung gesperrt.  

- Zuschauer können das Spiel in der Halle verfolgen (offiziell Stehplätze; soweit möglich 

werden auch vorhandene Bänke aufgestellt). Wir bitten die Zuschauer, nur den Bereich der 

ausgelegten „Läufer“ mit Straßenschuhen zu betreten.  

- Toiletten sind in der Halle im Eingangsbereich vorhanden. 

Speziell für die Gästespieler(innen): 

- Die herkömmlichen Umkleideräume sind (noch) gesperrt. Dafür sind vor dem Eingang 2 

Sanitär-Container mit jeweils einem Umkleideraum, mind. 2 Toiletten, 2 Waschbecken und 2 

Duschen aufgestellt. Die Container sind beheizt. Wir bitten die beengten Umkleide- und 

Duschräumlichkeiten zu entschuldigen. 

- Bitte nutzt zwischen Umkleidecontainer und Sporthalle Eure Straßenschuhe und nicht die 

Hallenschuhe! 

- Wir empfehlen auf Grund der eingeschränkten Platzverhältnisse, Taschen und 

Umkleidesachen mit in die Halle zu nehmen. Auf Wunsch kann jedoch auch ein Schlüssel für 

den jeweiligen Container ausgehändigt werden. 

Speziell für Schiedsrichter(innen): 

- Der „Regieraum“ in der Hallenmitte (links) ist für die Nutzung durch Schiedsrichter 

vorgesehen. Wir weisen darauf hin, dass wir während der Sanierungsphase keine separaten 

Duschgelegenheiten für Schiedsrichter stellen können. Bitte informiert uns vor dem Spiel, 

damit wir ggf. eine (Mit-)Nutzung der Container koordinieren können. 

Den Anweisungen der Ordner ist bitte unbedingt Folge zu leisten!   

Vielen Dank im Voraus! 

  



…im Übrigen danken wir den Verantwortlichen des HHV, der Stadt Darmstadt und allen sonst 

Beteiligten für die Erlaubnis, den regulären Heimspielbetrieb trotz dieser Widrigkeiten wieder 

aufnehmen zu dürfen. 

Alexander Möller  

Abteilungsleiter Handball - TG 07 Eberstadt 

 

Bilder und weitere Hintergrundinformationen finden sich unter: 

http://tg07-eberstadt.de/2016/11/trainingsbetrieb-in-der-hirtengrundhalle-startet/ 

http://tg07-eberstadt.de/2016/11/trainingsbetrieb-in-der-hirtengrundhalle-startet/

