
Bei Verlassen der Halle: 

- Müll und Dreck mitnehmen (Pizzaschachteln mitnehmen, nicht in der Umkleide in die kleinen 

Mülleimer in den Umkleiden stopfen). Keine Lebensmittel wegen den Ameisen in den Papierkorb 

lassen. Keine stinkenden Abfälle wie volle Babywindeln in den Papierkörben werfen bzw. lassen. Vor 

der Halle ist ein Mülleimer der eh schon voll mit Hundebeuteln ist. 

- Toiletten überprüfen, ggf. reinigen, herumliegendes Toilettenpapier aufheben 

- Notausgangstüren zu? (werden leider manchmal von Teilnehmern geöffnet) 

- Fenster schließen (neben der Halleneingangstür hinter der Holzverkleidung) 

- Fundsachen von JIM Teilnehmern in die Fundsachenkiste in unserem Schrank legen, Fremde 

Fundsachen in der Umkleide lassen. 

- Geräteräume ordnungsgemäß eingeräumt, alles so wie auf den Fotos eingeparkt (es gab schon 

Beschwerden, weil etwas nicht im rechtem Winkel wie auf dem Foto war).   

- Licht in den Geräteräumen ausmachen 

- Licht in der Halle ausmachen (neben der Halleneingangstür hinter der Holzverkleidung) und die 

Halle zusperren 

- Licht in den Umkleiden, Duschen und allen vier Toiletten ausmachen 

- nur im Gang ist ein Bewegungsmelder, da geht das Licht von alleine aus. Außer wenn der Schalter 

des Bewegungsmelders über der Eingangstür der Turnhalle nicht mehr in der Mitte auf „Auto“ steht. 

Dann wieder auf „Auto“ stellen 

- Hebel bei der Türe nach oben stellen 

- nochmal an der Eingangstür ziehen, ob sie auch wirklich verschlossen 

- sind alle Lichter aus? Wurden die Fenster in der Halle geschlossen? 

- selbst Mitglied bei Jonglieren in München e.V. sein. 

- ihr könnt die Halle währenddessen natürlich zum eigenen Training nutzen, bzw. Eure Kinder können 

trainieren  

- unseren Kasten und die Biertischgarnituren im Vorraum aufstellen, das Schloss hat die Nummer 

7531 

- Leute ansprechen, welche die Halle betreten bzw. gerade bei der Tür reingekommen sind 

- zeigen, wo die Damen und Herren Umkleiden sind (ist leider nicht angeschrieben) 

- fragen ob sie schon Mitgleide bei JIM e.V. sind und wenn nicht sie darüber informieren. 

- für jedes Mitglied bekommt der Verein Zuschüsse und nur so können die Trainingsmöglichkeiten 

angeboten werden 

-  darauf achten, dass jeder ungestört trainieren kann 

- die Leute zum Aufräumen motivieren 

Hier noch ein paar Regeln und Infos zum freien Training:  

 

- es wird von Jonglieren in München e.V. veranstaltet. Bist du schon Mitglied?  



- das Betreten der Halle und das Training erfolgt auf eigene Gefahr  

- Haftung und Aufsichtspflicht wird nicht übernommen. Das gilt insbesondere für Luftartistik. 

- die Halle dient als Trainingsmöglichkeit für Jonglieren, Akrobatik, Luftartistik, Einradfahren und 

ähnliches  

- Kinder sind willkommen, Eltern müssen diese aber so beaufsichtigen, dass alle konzentriert üben 

können  

- bei Luftartistik bzw. Schaukelringen muss jeder der daran turnt, bei Minderjährigen deren 

Aufsichtsperson kontrollieren, ob die Geräte sicher hängen und in Ordnung sind.  

- Achtung: in der Halle fliegen Keulen, Einräder und Akrobaten - passt auf Euch und Eure Kinder auf  

- Bitte haltet zu allen Übenden einen Sicherheitsabstand, auch beim Vorbeigehen  

- Essen und Trinken bitte nur im Foyer  

- Bitte Trinkflaschen vor die Halle an die Seite stellen  

- die Halle nur mit sauberen Hallenschuhen, mit Socken oder mit sauberen Füßen barfuß betreten  

- nur Requisiten benutzen, die weder Hallenboden noch Matten beschädigen, insbesondere keine 

hervorstehenden Metallteile wie z.B. Schrauben an den Knobs oder Feuerrequisiten  

- an den Vertikaltüchern nur turnen, wenn du dich damit auskennst. Kein Metall dabei am Körper 

tragen (Schmuck, Reißverschluss, Nieten etc.)  

- Einräder nach Gebrauch in den Gang um die Ecke legen, bzw. Leiheinräder zurück an dem Platz im 

Geräteraum, so dass niemand drüber steigen muss und in der Halle Platz ist  

- Klimmzüge bitte nur an den Ringen oder Tauen - die Basketballkörbe und Tore sind nicht dafür 

geeignet  

- räume deine Geräte nach Gebrauch wieder auf; falls sie jemand weiter benutzt, versichere Dich, 

dass diese(r) sie danach richtig aufräumt.  

- benutztes Geschirr bitte selber abspülen und abgetrocknet wieder einräumen  

- beim Aufräumen mithelfen, bitte auf die Bilder in den Geräteräumen achten.  

- Viel Spaß beim Training 


