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Sportanlage Neufeld, Aegerten 
Weisung über die Benutzung während des Spiel- und Trainingsbetriebs 

Spiel- und Trainingsbetrieb generell 

� Fahrzeuge sind auf dem grossen Parkplatz abzustellen. Das Parkieren beim Clubhaus ist nicht 
gestattet. 

� Nach jeder Benutzung sind die eigenen und allenfalls auch die gegnerischen Garderoben, die 
Duschenanlage sowie der Korridor im Garderobengebäude grob zu reinigen. Abfälle aller Art 
sind in den dafür vorgesehenen Eimern zu entsorgen. Der Boden ist entsprechend zu 
wischen. 

� Die Fussballschuhe sind nach Spielen und Trainings ausserhalb des Garderobengebäudes 
auszuziehen und bei den Putztrögen zu reinigen. 

� Um das Mähen der Spielfelder und der Borde nicht zu behindern, sind nach jeder Benutzung 
sämtliche Tore wieder wegzuräumen. Die fixen grossen Tore sind an den dafür 
vorgesehenen Einrichtungen aufzuhängen. Die mobilen grossen und kleinen Tore sind beim 
Sammelplatz zwischen Allwetterplatz und Container abzustellen. 

� Nach jeder Benutzung der Naturrasenplätze sind diese auf allfällige Schäden (Löcher) zu 
prüfen. Entstandene Schäden sind so gut als möglich zu beheben (Löcher stopfen).  

Spielbetrieb speziell 

� Vor dem Spiel sind die Eckfahnen (befinden sich im Platzwartraum) zu setzen und nach dem 
Spiel wieder an ihren Platz zurückzustellen.  

� Vor dem Spiel sind die Linienrichterfahnen (befinden sich im Oberschrank des 
Platzwartraums) bereitzustellen und nach dem Spiel wieder an ihren Platz zurückzulegen. 

� Vor dem Spiel ist ein Matchball (befindet sich im Oberschrank des Platzwartraums) 
bereitzustellen und nach dem Spiel wieder an seinen Platz zurückzulegen. 

� Vor dem Spiel sind je 3 Einlaufbälle (befinden sich im Platzwartraum) pro Mannschaft 
bereitzustellen, nach dem Einlaufen einzusammeln und an ihren Platz zurückzustellen. 1-2 
Bälle können als Ersatzmatchbälle während des Spiels bei der Spielerbank behalten werden. 

� Die KIFU-Verantwortlichen haben die Platzvorbereitungen gemäss den Vorgaben des 
Verbandes zu treffen. 

Trainingsbetrieb speziell 

� Die Trainingsbälle sind ins zugewiesene Abteil des Ballschranks zurückzulegen und zwar 
grundsätzlich so viele, wie herausgenommen wurden. Kaputt gegangene Bälle sind in den 
dafür vorgesehenen Behälter im Ballraum zu legen.  

� Die Beschädigung von Trainingsmaterial ist dem Infrastrukturverantwortlichen mitzuteilen. 
Kaputtes Trainingsmaterial ist ebenfalls in den dafür vorgesehenen Behälter im Ballraum zu 
legen. 

� Diejenige Mannschaft, die die Sportanlage als letzte benutzt, ist verantwortlich für das 
Löschen des Lichts (innen wie aussen) und das ordnungsgemäss Abschliessen der Anlage. 


