

In den Duschen würde ich Armaturen mit Sensor empfehlen. Weniger Probleme mit Defekten
Duscharmaturen.


Bei den Kabinen sollte man vielleicht festlegen welche für die Damen und Herren sind! Da sich
zwei Mannschaften immer eine Dusche teilen.



Jede Kabine ist mit einer EDV Steckdose auszustatten und 230V Steckdose



Vorrichtung für WLAN



In der Heimkabine der ASV Mannschaft vielleicht ne Vorrichtung für Musik. Boxen integrieren und
vielleicht ne Ipodstation von GIRA. ( Sehr cooles extra)



Getränkeautomat, hier sollte man ne anständige Nische berücksichtigen und natürlich einen
vernünftigen Automaten



In den Kabinen sind aktuell keine Zwischendecken, dass sollte man überdenken. In Baccum haben
die das auch (Altbau), sehr ungemütlich! Sieht scheiße aus und ist blöd zu heizen und zu reinigen.



In den Kabinen sollte man oberhalb der Bänke ne zusätzliche Ablage berücksichtigen. 20m² für 20
Leute ist nicht gerade viel. Des Weiteren würde ich die Kabinen für die Heimmannschaften mit einem
Whiteboard ausstatten.



Wie wird die Heizung umgesetzt? Fußbodenheizung in den Kabinen würde ich persönlich ganz
angenehm finden.



Man sollte einen gut ausgeleuchteten Waschplatz für Schuhe schaffen. Wichtig das dieser
ansprechend gestaltet wird! Verhindert dann auch das nicht jeder seine Schuhe in der Dusche putzt.



Kassenhaus am Eingang fehlt! Würde man den Schulungsraum nicht Halbrund gestalten sondern
Rechteckig so hätte man Platzgewinn!



Schulungsraum mit vernünftiger EDV ausstatten, Anschluss Beamer, TV, EDV, Boxen etc. Vernünftige
Leinwand bzw. Whiteboard.



Man sollte darauf achten das man unter dem Abdach Platz für eine vernünftige Sitzfläche schafft mit
Bänken etc.



Generell würde ich die Beleuchtung mit Bewegungsmelder steuern.



Bei der Tribüne ist darauf zu achten das auch die Zuschauerplätze gut beleuchtet sind. Man kann
auch die Tribüne in die Platzbeleuchtung integrieren erspart den Flutlichtmast



Man sollte die Dachfläche vernünftig nutzen Solar/Photovoltaik müssten man sich mal Angebote
einholen. Eine Vermietung wäre aber auch denkbar.

Mit freundlichem Gruß,
Sebastian Wilbers

