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Häufige Fragen zum Kunstrasenplatz:
Wo befindet sich der Kunstrasen-Platz?
Der Kunstrasen-Platz befindet sich oberhalb von unserem Rasenplatz (Frankenstraße 15a,
97950 Großrinderfeld).
Wann kann der Kunstrasen-Platz gemietet werden?
Üblicherweise vermieten wir den Kunstrasen in der Wintervorbereitung (Februar und März)
an ausgewählten Sonntagen. Die Vermietung erfolgt jeweils im 2-Stunden-Takt. Unter der
Woche ist keine Mietung möglich.
Wie kann der Kunstrasen-Platz gemietet werden?
Anfragen bitte per Mail an kunstrasen@tus-grossrinderfeld.de
Idealerweise die Anfragen möglichst früh einreichen.
Was kostet die Platzmiete und wie erfolgt die Zahlung?
Die Platzmiete bitte per Mail erfragen. Zahlung bitte nicht in bar, sondern vorab per
Überweisung.
Wer meldet das Spiel an und stellt den Schiedsrichter?
Für die korrekte Anmeldung und Durchführung des Spiels ist jeweils der mietende Verein
zuständig. Bitte beachten, dass nur Spiele, die ordnungsgemäß angemeldet wurden
durchgeführt werden dürfen! Durch die Anmeldung wird automatisch ein Schiedsrichter
eingeteilt, der dann vom mietenden Verein nach dem Spiel vor Ort bezahlt werden muss.
Gibt es einen PC mit Internetverbindung und Drucker vor Ort?
Ja, alles vor Ort im Geräteschuppen. Kann gerne genutzt werden bei Bedarf.
Mit welchen Schuhen kann ich den Kunstrasen-Platz betreten?
Schraubstollen sind verboten! Ansonsten eignen sich normale Kickschuhe oder auch
Tausendfüßler sehr gut. Bitte den Platz nur mit sauberen Schuhen betreten!
Kann der Kunstrasen bei jedem Wetter genutzt werden?
Der Kunstrasenplatz ist für schlechtes Wetter ausgelegt. Es gibt aber die Einschränkung,
dass der Platz nicht freigegeben werden kann, wenn er mit Schnee oder Eis bedeckt ist.
Zum einen wegen der Unfallgefahr und weil eine dauerhafte Schädigung des Belags möglich
ist. In diesen Fall würden wir euch kurzfristig kontaktieren wegen eines Ausweichtermins.
Was muss mitgebracht werden?
Wasser bitte selbst mitbringen, ebenso Bälle.
Wo kann man sich warm machen, wenn der Platz vorher belegt ist?
Der Rasenplatz ist gesperrt und darf daher nicht betreten werden. Als Aufwärmfläche kann
die Tartanbahn nebenan benutzt werden. Durch die Vermietung im 2-Stunden-Takt entsteht
zudem meist eine 15-minütige "Pause", in den dann beide Mannschaften sich natürlich auch
auf dem Kunstrasen warmmachen können.
Wo befinden sich die Umkleiden?
Die Umkleiden befinden sich in der Turnhalle (gute 200 Meter unterhalb des KunstrasenPlatzes). Achtung: Im Sportheim befinden sich keine Umkleidekabinen!
Die Taschen am besten auf einen Haufen stapeln, falls sich während des eigenen Spiels eine
andere Mannschaft umziehen sollte.
Nach dem Spiel kann hier natürlich auch geduscht werden.
Gibt es Unterstellmöglichkeiten?
Nein, auf dem Kunstrasen-Platz gibt es leider keine wirklichen Unterstellmöglichkeiten für
Trainer, Ersatzspieler oder Zuschauer (keine Auswechsel-Hütten). Daher bitte an
entsprechende Kleidung denken.

