
Der THC Ahrensburg hat jetzt eine eigene Hockeyhalle ! 

Adresse:   Fannyhöh 9 f, 22926 Ahrensburg 

Koordinaten:  (nur für GPS-Freunde) 53°40’32 N, 10°14’51 E 

Zugang:  Nur durch das Clubhaus!             
22.06.2015

 

Es geht links an der Gastronomie vorbei eine Treppe herunter zu den Umkleiden, in denen 

sich die Duschen und die WCs befinden. 

Rechts herum, eine weitere Treppe hinab stößt man auf einen Tunnel, der führt rechts zu 

Tennis- und Hockeyhalle. Der Tunnel endet an zwei Treppen, die rechte Treppe führt hoch in 

den Gang zur Hockeyhalle. 

Die Gesamtstrecke vom Clubhaus bis in die Halle beträgt etwa 60 Meter.  

Der direkte Zugang zur Hockeyhalle ist nur für Rettungsfahrzeuge oder als Fluchtweg aus der 

Halle zu benutzen. 

 

Sanitäre Anlagen: In der Hockeyhalle selbst sind keine sanitären Einrichtungen! 

WCs findet man auch auf der Ebene der Gastronomie.  

Hallenordnung: Auf dem Hallenboden sind keine Straßenschuhe erlaubt!  

Dies gilt auch für Trainer, Schiedsrichter, Betreuer, Kinder, Eltern, Großeltern und sonstige 

Mitmenschen! Im Eingangsbereich und vor der Tribüne liegen Teppiche. Diese dürfen 

Richtung Spielfeld nur verlassen werden, wenn keine Schuhe oder saubere Hallenschuhe an 

den Füßen sind.  

Hoch gegen die Längswände zu spielen ist verboten! Die Banden sind das Höhenlimit! 

Nicht gestattet ist das Ziehen an den Fangnetzen - und die Benutzung der Video-Podeste und 

des Zeitnehmerpultes ist nur mit Zustimmung und nach Einweisung möglich. 

Hunde, Katzen und andere Haustiere möchten wir nicht in der Halle sehen - und rauchen in 

der Halle und in allen Nebenräumen der Clubanlage ist nicht gestattet. 

Wir bitten alle Gäste, die Halle so zu verlassen, wie sie sie vorgefunden haben: Eigener Müll 

ist in den vorgesehenen Behältern zu entsorgen, verschüttete Getränke und Speisen sind 

unverzüglich aufzunehmen. 

Wir werden diese Regeln strikt durchsetzen, denn wir haben für die Halle und den 

Sportboden viel Arbeit und Geld investiert. Für Schäden, die durch Spieler oder Gäste 

verursacht werden, müssen wir diese haftbar machen. 

Und jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß und spannende Spiele in unserer Club-Anlage! 

 

Wolfgang Klahn 

(Vorstand Hockey im THCA) 


