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Vereins - INFORMATION 
 

Trainingsbetrieb Turnhallen 
 
 
Allgemein 
Bei allen Turnhallen in Lachen und Altendorf ist ein Schlüsselrohr oder Schlüsselkasten 
vorhanden. Die Turnhallen in Galgenen sind mit sep. Schlüsseln zu bedienen. Diese 
wurden den Trainern abgegeben. 
Die Schlüssel der Hallen sind nach jedem Training in den Schlüsseldepots zu verstauen. 
In den letzten Jahren ist es immer wieder vorgekommen, dass nachfolgende Teams 
nicht trainieren konnten, weil die Schlüssel fehlten. 
 
Spielerinnen und Spieler versammeln sich vor oder im Eingangsbereich der Turnhallen. 
Die Garderoben und Turnhallen werden erst betreten, wenn die Trainerin oder der 
Trainer anwesend ist. Die Trainerin oder der Trainer ist auch die letzte Person die das 
Gebäude verlässt. Sie/Er sorgt dafür, dass die Hallen wie auch die Garderoben 
ordentlich verlassen werden, sämtliches Material ordentlich verstaut wurde und, dass 
alle Türen abgeschlossen sind. 
Die Schlüssel sind in die Schlüsseldepots zurückzulegen! Die nächsten Teams 
wollen auch wieder trainieren. 
 
Beschädigungen an Gebäude und Einrichtungen sind unverzüglich (am gleichen Tag) 
per Mail an infrastruktur@fcla.ch zu melden. Am besten ist es, wenn dem Mail auch 
gleich ein Foto angefügt wird. Bei Beschädigungen die durch einen Spieler aus dem 
eigenen Team verursacht worden sind, ist der Name des Spielers bekannt zu geben. 
 
Auf der zweiten Seite stehen noch zusätzliche Informationen zu den Turnhallen. 
Bitte kontrolliert ob ihr die nötigen Schlüssel für die Anlagen habt. Sollte noch ein 
Schlüssel fehlen, könnt ihr euch bei eurem Abteilungsverantwortlichen melden. 
 
Die örtlichen Hausordnungen sind zwingend einzuhalten. Anweisungen von 
Hausmeistern sind Folge zu leisten. Wir sind den Gemeinden sehr dankbar, dass Sie 
uns die Hallen zur Verfügung stellen und möchten uns bezüglich Sauberkeit und 
Ordnung vorbildlich verhalten. 
 
Einzelne Hausordnungen sind auch auf unserem Intranet http://www.fcla.clubdesk.ch 
unter der Rubrik Infrastruktur abrufbar. 

http://www.fcla.clubdesk.ch/
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Hinweise zu den Anlagen: 
 
KV Schulhaus Lachen 
Schlüsselrohr ist im Sockel der rechten Stahlstütze vor der Turnhalle. 
Das Schlüsselrohr kann mit dem Schlüssel FP171549 geöffnet werden. 
Es steht Trainingsmaterial zur Verfügung. 
 
Turnhalle Äussere Haab (alte Turnhalle) 
Schlüsselrohr ist in der linken Wand vor dem Haupteingang. 
Das Schlüsselrohr kann mit dem Schlüssel FP171549 geöffnet werden. 
Die Türe kann erst zur definierten Trainingszeit geöffnet werden. Ausserhalb der 
Trainingszeiten ist der elektronische Schlüssel gesperrt. 
Es stehen nur beschränkt Trainingsmaterial zur Verfügung. 
 
Turnhalle Seefeld 
Das Schlüsselrohr befindet sich rechts vom Haupteingang an der Wand gegen die 
gedeckten Veloabstellplätze. 
Das Schlüsselrohr kann mit dem Schlüssel FP171549 geöffnet werden. 
Die Türe kann erst zur definierten Trainingszeit geöffnet werden. Ausserhalb der 
Trainingszeiten ist der elektronische Schlüssel gesperrt. 
Es steht Trainingsmaterial zur Verfügung. 
 
 
Turnhalle Burggasse Altendorf 
Der Schlüsselkasten befindet sich an der Wand vor dem Haupteingang zur Turnhalle. 
Der Schlüsselkasten kann mit dem Schlüssel FP171549 geöffnet werden. 
Es steht Trainingsmaterial zur Verfügung. 
In Altendorf ist nach Gebrauch der Turnhalle der Boden mit dem Staubbesen zu 
reinigen. Der Besen selbst wird am Schluss mit dem Staubsauger gereinigt! 


