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Zugangsmedium 
Das Standardmedium ist der Mitgliedsausweis. Ihr könnt aber auch ein Silikonarmband über die 
Infothek erwerben. Wichtig: es schließt immer nur ein Medium, also entweder der Mitgliedsausweis 
oder das Armband. Das entsprechende Medium wird bei uns im System hinterlegt. 
 
Neue Mitglieder 
Die Mitgliedsausweise werden immer am letzten Werktag eines Monats bestellt und haben dann 
eine Lieferzeit von ca. 14 Tagen. Das bedeutet, dass ein Mitglied bis zu sechs Wochen auf den 
Ausweis warten muss. Damit das Mitglied in der Häberlstraße trotzdem die Umkleiden etc. nutzen 
kann, erhält das Mitglied auf Nachfrage an der Infothek eine Gastkarte. 
 
Aktivierung des Zutrittsmediums und Zutrittsberechtigungen 
Das Medium muss 1x täglich (natürlich nur an den Tagen, an denen ihr das Gebäude betretet) 
aktiviert werden. Die Aktivierung erfolgt an den Onlinelesern. Das sind die Lesegeräte, die in der 
Wand verbaut sind. Davon haben wir acht Stück im Gebäude: 

• Haupteingang 

• 4x Umkleiden im UG 

• 2x Trainerumkleiden 

• Geschäftsstelle im OG 
 
Jedem Mitglied wurden unterschiedliche Berechtigungen zugewiesen. Mitglieder, mit Ausnahme von 
Fitness und Klettern, können die Sporträume nichtöffnen. Es ist hier so wie früher auch, dass die 
Sporträume von den Trainern geöffnet werden. 
 
Wenn ein Mitglied also nur z.B. die Herrenumkleide öffnen kann, passiert bei der Kartenaktivierung 
an der Haupteingangstür Folgendes: Der Leser piept drei Mal und dann leuchtet ein rotes Licht auf. 
Das bedeutet nicht, dass die Karte nicht aktiviert wurde. Es bedeutet lediglich, dass die Karte die 
Hauteingangstür nicht öffnen kann. An der Herrenumkleide piept der Leser ebenfalls drei Mal und 
leuchtet grün. Die Tür kann geöffnet werden. 
 
Zutrittskontrollen (Schlösser) 
Neben den in der Wand verbauten Lesern haben wir noch elektrische Türklinken und Knäufe im 
Einsatz. Das Zugangsmedium muss jeweils vor das schwarze Feld gehalten werden. Sobald die LED 
dann grün leuchtet, kann die Tür geöffnet werden. Wenn die Klinke oder der Knauf nicht sofort 
reagiert, bitte das entsprechende Bauteil einmal bewegen. Dann sollte es funktionieren. Wenn nicht, 
ist das Medium für diese Tür nicht berechtigt oder für den Tag noch nicht aktiviert worden. 
 
Wegeführung in der Häberlstraße 
Wir werden ab nächster Woche nach und nach Türwächter (das sind grüne Kästen, die einen Alarm 
abgeben, wenn eine Klinke betätigt wird), an allen Außentüren montieren und auch an der Tür im 
Windfang, die zum Holztreppenhaus (Halle 2, Gesundheitsraum, Dojo etc.) führt.  
Alle Mitglieder müssen dann runter ins UG und werden dort dann weiter verteilt. Jemand, der in die 
Halle 2 will, geht also dann zuerst in die Umkleiden (Erwachsene und auch Kinder) und dann am 
Boxkeller vorbei in die Halle 2.  
Hintergrund ist, dass sich zum einen alle Mitglieder in den Umkleiden im UG umziehen sollen und 
zum anderen, dass man mit Sportschuhen nicht mehr durch das Foyer läuft und den Schmutz mit in 
die Sporträume nimmt. Zudem soll verhindert werden, dass z.B. vor der Halle 2 20 Paar Schuhe im 
Fluchtwegbereich stehen.  


