
Verhalten Sportplatz Moos, Ersigen 
 
Platzbenützung Training/Match 
  Spurtübungen (inkl. Leiter) immer auf den rot markierten Bereichen (vgl. Bild) 

und/oder auf dem unteren Trainingsplatz!  Bei schlechten Platzverhältnissen sollen die Übungsstandorte rotiert werden (Nicht 
immer am selben Ort bleiben)!  Generell immer 2 Teams unten trainieren. Restliche Teams oben. Falls oben 
gesperrt, kommt SMS von Spiko oder die Platzkommission sperrt mit Bandagen ab. 
Das Schild „Platz betreten verboten“ gilt nicht für den SCE!  Beim oberen Trainingsplatz prioritär Bachseite benutzen!  Bei Matchs machen die Torhüter die Aufwärmübungen immer neben dem Tor oder 
auf den Trainingsplätzen. Cornerübungen und letzte Torschussübungen können 
natürlich auf dem Hauptfeld gemacht werden!  Bei Matchs darf generell zum Aufwärmen nicht das Hauptfeld benutzt werden 
(Ausser für die letzten 5-10 Minuten vor Spielbeginn).  Im Training darf das Hauptfeld nur von den Veteranen, den Piccolos und einmal pro Woche von der ersten Mannschaft benutzt werden. Der Platz muss jedoch in einem 
guten Zustand sein. Zudem dürfen in den Trainings nicht die Originaltore, resp. der 
Fünfmeterraum benutzt werden. 

 Nach Training/Match 
  Bälle waschen! Sind alle Bälle im Schrank?  Vor und im Hüttli zwischendurch wischen!  Material nach Match und Training versorgen (inkl. Linienrichterfähnchen)  Sind alle Fenster / Türen abgeschlossen und Licht aus?  Für das Versorgen der Tore ist jedes Team selber verantwortlich. Der nachfolgende 

Trainer kann jedoch gefragt werden, ob er die Tore noch braucht.  Die grossen Tore am Rand an den Zaun stellen. Die Kleinen, mit Ausnahme 
Bachseite, sind ebenfalls nicht mehr aufzuhängen. Diese sind im blau markierten 
Bereich (vgl. Bild) zu deponieren! Nach den Trainings (ca. 21:30) dürfen keine 
kleinen Tore mehr auf den Rasenplätzen stehen!  Am Abend ist die letzte Mannschaft verantwortlich, dass das „Platzbetreten Verboten“-Schild aufgestellt, und die Tore versorgt sind. Wenn es mit den Toren 
nicht klappt, sollen die Eins- und Zweitrainer die Juniorentrainer rügen!  Die Überziehleibchen sollen geordnet aufgehängt werden. Zwischenzeitlich schadet 
ein Waschgang sicher nichts (Muss nicht immer der Trainer machen)!  Licht immer direkt nach Trainingsschluss ausschalten (Strom kostet Geld). 

  Aussen-WC 
  Spieler/Trainer benutzen während Training/Match ausnahmslos dieses WC.  Im WC die normalen Anstandsregeln beachten!!!!  Es dürfen keine festen Sachen ins WC geworfen werden (WC-Röueli etc.). 
 Allgemein 
  Parkieren immer beim Schützenhaus !   Fussballschuhe nicht direkt vor und im Hüttli ausklopfen! Neu hat es einen 

entsprechenden Trog, welcher „nur“ dem Ausklopfen dient. Die Entleerung erfolgt 
durch die Platzwarte.  Bier- und Getränkeflaschen direkt nach Konsum heimnehmen und entsorgen! 



 In Sportbekleidung soll wenn möglich auf das Rauchen verzichtet werden. 
Insbesondere wenn Junioren trainieren! Die Aktiven sollen die Vorbildfunktion 
wahrnehmen! 

 
 
Denkt daran, wir alle Beteiligten (Platzwarte, Trainer, Vorstand etc.) wollen alle nur das 
Beste für den SCE. Somit Miteinander und Füreienader. 
 
Ersigen im März 2016, Vorstand, Platzwarte und Platzkommission SC Ersigen 
 
 Situation Sportplatz Moos, Ersigen           
 Bereich für Spurtübungen + Spurtübungen auch auf unterem Trainingsfeld 
 Platz um Junioren-E Tore hinzustellen,  (grosse Tore auf oberem Feld an Zaun stellen, auf Rösslerplatz egal wo)  
 

 

Unteres Trainingsfeld = 
Rösslerplatz 
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Parkieren und Kinder 
ausladen verboten! 

 
 


