
Bereich Kasse/Service im Hofwiesenbad: 

Zutritt Vereinsmitglieder: 

• Der Zutritt mit der Vereinskarte ist nur zu den Trainingszeiten möglich. 

• Jedes Vereinsmitglied erhält vor dem Trainingsbeginn eine Vorlaufzeit zum 
Umkleiden und Duschen von 15 min. 

• Nach der Trainingszeit ist eine Karrenzeit von 15 min zum Duschen und 
Umkleiden programmiert. 
Gemäß der Vereinbarung mit der Stadtverwaltung, Fachgebiet Sport, ist für 
die betreffenden Kinder- und Sportgruppen eine Karrenzeit von 30 min 
nach Trainingsende programmiert. 

• Die Vereinskarte wird am Kassenautomat in das Kartenfach eingesteckt, 
auf dem Display wird der Text „Karte entnehmen“ angezeigt, 
nach Entnahme der Karte erfolgt die Ausgabe des gebuchten Coin, 
mit diesem Coin kann das Vereinsmitglied das Eingangsdrehkreuz 
passieren. 

• Die Vereinskarte kann alternativ an der Handkasse beim diensthabenden 
Personal eingelesen und ein Coin gebucht werden. 

• Die Vereinskarte funktioniert nicht an den Ein-/  Aus- und Übergangslesern. 
Wenn eine Vereinskarte mit dem Nutzungsprofil "Vereinsmitglied" an 
einem Kassengerät genutzt wird, wird geprüft, ob sich mindestens ein 
Übungsleiter dieses Vereins in der Halle befindet (anwesend ist). 
Wenn kein Übungsleiter anwesend ist, wird die Vereinskarte abgelehnt, es 
wird kein Coin ausgegeben. 

Zutritt Übungsleiter: 

•  Der Zutritt mit der Vereinskarte ist nur zu den Trainingszeiten möglich. 

• Jeder Übungsleiter erhält vor dem Trainingsbeginn eine Vorlaufzeit zum 
Umkleiden und Duschen von 15 min. 

• Nach der Trainingszeit ist eine Karrenzeit von 15 min zum Duschen und 
Umkleiden programmiert. 

• Die Übungsleiterkarte funktioniert an den Ein- und  Ausgangslesern. 

• Die Vereinskarte mit dem Nutzungsprofil "Übungsleiter"  wird am 
Eingangsdrehkreuz auf den Eingangsleser gehalten, 
auf dem Display wird der Text „Daten werden überprüft“ angezeigt, 
anschließend erfolgt die Freigabe und der Übungsleiter kann das 
Eingangsdrehkreuz passieren. 

• Jeder Übungsleiter erhält zusätzlich einen persönlichen Coin, 
diesen Coin behält der Übungsleiter immer bei sich, 
der Coin wird zum Verschließen eines Umkleideschrankes benötigt. 
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Verlassen des Bades nach Trainingsende: 

Vereinsmitglieder: 

• Der Coin wird in die Öffnung am Ausgangsdrehkreuz eingesteckt, 
auf dem Display wird der Text „Daten werden überprüft“ angezeigt, 
anschließend erfolgt die Freigabe und das Vereinsmitglied kann das 
Ausgangsdrehkreuz passieren. 

• Bei Überschreitung der Karrenzeit wird auf dem Coin automatisch eine 
Nachzahlgebühr von 1,50 EUR aufgebucht. 
Diese ist am Kassenautomat oder beim diensthabenden Personal zu 
bezahlen. 

Übungsleiter: 

• Die Vereinskarte mit dem Nutzungsprofil "Übungsleiter"  wird am 
Ausgangsdrehkreuz in die Öffnung des Kartenlesers eingesteckt, 
auf dem Display wird der Text „Daten werden überprüft“ angezeigt, 
anschließend erfolgt die Freigabe und der Übungsleiter kann das 
Ausgangsdrehkreuz passieren. 

• Übungsleiter werfen den Coin nicht ein! 

• Bei Überschreitung der Karrenzeit wird auf dem Coin automatisch eine 
Nachzahlgebühr von 1,50 EUR aufgebucht. 
Diese ist am Kassenautomat oder beim diensthabenden Personal zu 
bezahlen. 
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