Parkkonzept und Parkdienst
Neues Parkkonzept:
Die Benutzung der neuen Streethockeyanlage ist an gewisse Auflagen der Gemeinde Kernenried gebunden. Eine wichtige Auflage
für die Gemeinde Kernenried und insbesondere für die Anwohner ist ein gut funktionierendes Parkplatzkonzept.
Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass der Parkdienst wie unten beschrieben ausgeführt wird.
Wie funktioniert der Parkdienst?

1.) Einfindungszeit = 90 Minuten vor Spielbeginn (bitte unbedingt einhalten, Ziel ist es vor den beiden Teams
einzutreffen)

2.) Leuchtweste überziehen (befindet sich in der Zivilschutzanlage, Teamchef muss Zivilschutzanlage öffnen)
3.) Signal P-Hockey aufstellen (befinden sich in der Zivilschutzanlage), Parkplätze vor Gemeindeverwaltung mit
Mulankegeln absperren, 1 Einweiser auf der Strasse und 1 Einweiser auf dem Parkplatz

4.) Korrekte Umsetzung des Parkkonzepts (d.h. bis ca. eine halbe Stunde nach Spielbeginn dauert der Einsatz)
5.) Umsetzung PARKKONZEPT:
A)

B)
C)

Parkgelegenheiten beim alten Schulhaus Kernenried nutzen. Wichtig Garageneinfahrten müssen freigehalten
werden. Dieser Parkplatz eignet sich vor allem für Spieler und Funktionäre des Heimteams. Es wird trotzdem
unerlässlich sein das an Heimspielen Fahrgemeinschaften gebildet werden um nicht unnötig Parkplätze zu
verschwenden!
Parkplätze bei der neuen Streethockeyanlage. Bitte darauf achten, dass platzsparend parkiert wird. Die Autos
müssen dementsprechend eingewiesen werden.
Nur bei grossen Anlässen (Auflage max. 10-15x pro Saison) dürfen zusätzlich entlang der Dorfstrasse (siehe rot
markierte Fläche) weitere Autos parkiert werden:
Sollten an einem anderen NLA Heimspiel die Parkplätze A) und B) absolut nicht ausreichen, darf Parkplatz C)
verwendet werden. Wann dies der Fall ist, kann dem Einsatzplan entnommen werden. Dies ist aber umgehend an
Livio Bütikofer (Sekretär) zu melden, damit die Gemeinde informiert werden kann.
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Einsatzplan
Zusammen mit den Schiedsrichter- und Schreibeinsätzen werden auch die Parkdiensteinsätze zugeteilt. Der Planungswesen-Chef
erstellt diesen Plan für die gesamte Saison. Die Einsätze sind zudem auch auf der Website und in der Garderobe ersichtlich.
Allfälliger Ersatz im Verhinderungsfalle ist selbst zu organisieren. Das Abtauschen von Einsätzen muss in jedem Fall vor dem
Einsatz Barbara Messer (079 381 90 74) mitgeteilt werden.
Sanktionen
Aufgrund der Tatsache, dass es sich hier um eine Auflage der Gemeinde Kernenried handelt, liegt dem Vorstand äusserst viel
daran, dass der Parkdienst richtig durchgeführt wird. Daher wird bei



Schwänzen des Einsatzes ohne Aufbieten einer Ersatzperson
halbherziger Einsatz-Leistung (d.h. bei krassem Fehlverhalten, wie z.B. anstatt Parkdienst durchführen, den Match verfolgen
etc.) folgende Strafe erhoben: CHF 120.00 zu Gunsten der Vereinskasse, zudem kann eine interne Spielsperre in
Betracht gezogen werden! Junioren unterliegen dem Kartensystem (Gelb/Rot)

