Hausordnung Clubhaus Utenberg (Halle und Feld)
Grundsätze und Werte
Das Clubhaus Utenberg inkl. Garderobentrakt und Materialräume ist Eigentum der Stiftung
Landhockey Luzern, die sich für die langfristige Förderung des Hockeysports in Luzern
einsetzt. Dieses Eigentum wird dem Verein LSC Landhockey für sportliche und gesellschaftliche Anlässe zur Verfügung gestellt. Sämtliche Vereinsmitglieder und Nutzer/innen
der Anlage sind angehalten, sowohl für das Gebäude wie auch für die unmittelbare
Umgebung und das zur Verfügung gestellte Material Sorge zu tragen und darauf hin zu
wirken, dass keine Beschädigungen auftreten. Das Clubhaus Utenberg ist zugleich
Herzstück und Mittelpunkt unseres Vereins und soll dies lange bleiben.
Reinigung der Garderoben
Die Reinigung der Garderoben nach den Trainings und bei Spielen ist immer Sache der
jeweiligen LSC-Mannschaft. Nach jedem Training oder Spiel sind die Garderoben
„besenrein“  zu  verlassen  und  danach  zu  verschliessen.  
Material
Zum Material (Bälle, Trainingslatzen, Stöcke etc.) ist speziell Sorge zu tragen. Nach jedem
Training oder Spiel wird sämtliches benutztes Material wieder im Materialraum an dem
dafür vorgesehenen Ort versorgt. Beschädigtes Material ist dem Trainer, der Trainerin zu
melden.
Materialraum
Unser Materialraum ist grosszüzig bemessen und so eingerichtet, dass Ordnung herrscht.
Diese Ordnung muss nach jedem Training/Spiel immer wieder hergestellt werden. Der
Materialraum ist kein privates Lager für persönliche Gegenstände und keine Mulde für die
Entsorgung alter Materialien. Er dient ausschliesslich der Lagerung unseres Trainings- und
Spielmaterials inkl. der Goaliemonturen und ist nach Trainingsende abzuschliessen.
Rund um den Platz
Zur Umgebung rund um unser Clubhaus und um dem Hockeyplatz tragen wir Sorge. PETFlaschen gehören nicht auf den Boden, sondern richtig entsorgt. Weitere Abfälle wie Tapes
und sonstige Verbrauchsmaterialien gehören definitiv in den Abfalleimer.
Verantwortlichkeiten
Die jeweilige Verantwortung für die ordnungsgemässe Reinigung der Garderoben, das
Material, den Materialraum sowie die Ordnung rund um den Platz trägt der/die TeamCaptain (ab C-Juniorenstufe), vor C-Juniorenstufe der/die Trainer/in.
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