GRSC Painlovers

Die Halle

Seit Oktober 2006 spielen wir in der Dünnerfeldhalle Mönchengladbach - oh Wunder, erstmals eine richtige Sporthalle: mit
Umkleidekabinen, Duschen, sauber, im Winter beheizt, ... erstmals echter Luxus ;-)

Da in Mönchengladbach nur zwei Sporthallen für Rollsport zugelassen (bzw. freigegeben) sind, war es gar nicht so einfach
an Trainingszeiten ran zu kommen; aber der GRSC macht es möglich!
Aber Hallenzeiten sind nicht nur für Inliner in Mönchengladbach knapp, auch im Umland und bei anderen Sportarten sieht
es schlecht aus. Deswegen haben die Painlovers ja auch schon diverse Improvisierte Hallen hinter sich, die wir auf den
weiteren Seiten auch in Erinnerung halten wollen. Aber erstmal zur aktuellen Halle:Dünnerfeldhalle
Nespeler Straße 75
Schulzentrum Mönchengladbach-Neuwerk
Auf dem Gelände gibt es zwei Hallen, eine kleine weiter vorne und die große weiter hinten durch in der wir spielen. Eine
komplette Anfahrtsbeschreibung über Nespeler Str. (Empfohlen!) oder über Loosenweg (inzwischen für uns nicht mehr
nutzbar) mit Karte gibt es hier. Das Bier danach
Die Kneipe um die Ecke, "Haus Ohlenforst" , hat sich inzwischen zu der Montags Stammkneipe für das Bier danach
gemausert - ihre entscheidenen Vorteile:
Ganz nah dran, günstig, gemütlich, nette Wirte und sie hat an einem Montag auf!
Und wie bisher üblich auch gleich wieder der Link um selbst Kommentare dazu ab zu geben:
http://www.qype.com/place/23708-Haus-Ohlenforst-Moenchengladbach
Die Kneipe ist auch auf der Karte zur Anfahrt markiert - besser ist das!
Ein Blick in die Halle

{mospagebreak title=Fun Arena}
Die Halle der Painlovers bis zum Oktober 2006 (beachtet hierzu auch die beschlossene Schließung des Freibad
Giesenkirchen und die damit verbundene unsichere Zukunft der FunArena): Fun Arena
Trimpelshütter Str. 34a
41238 Mönchengladbach
Tel: (0 21 66) 29 51 29 <- das ist die Nummer der Halle, NICHT unsere!
http://www.nvv-ag.de/2420.php
Die Halle liegt direkt am Freibad Giesenkirchen, aber leider darf man nach dem Training nicht noch mal schnell ins
Wasser springen - doch für ne Dusche reicht es im Sommer schon. Und da sind wir dann wieder bei den Nachteilen:
- Keine Umkleide, notdürftig haben die neuen Pächter erreicht dass wir wenigstens den Mutter&Kind Raum nutzen können
- Keine Duschen, also im Winter gar nicht, im Sommer notdürftig die im Freibad
- Recht klein, reicht gerade für drei gegen drei
Aber der Vorteil ist das angeschlossene Lokal für das Bier danach, seit Anfang 2006 mit neuen Pächtern die super nett und
engagiert sind.
Wer über die Halle gutes oder schlechtes erzählen will, kann das bei QYPE machen:
Lageplan und Kommentare/Bewertung der Halle
Lageplan und Kommentare/Bewertung des Restaurant&KneipeEin Blick auf die Spielfläche

{mospagebreak title=Wheelers und Sportpark West}
Angefangen hat alles im Wheelers - ein Skatepark in Wegberg. Im Erdgeschoss waren Rampen und eine Funbox, im
oberen Teil wurde zwei mal die Woche Inline-Hockey gespielt. Leider konnte sich der Skatepark nicht auf dauer halten,
so dass später nur noch der obere Teil von den Painlovers angemietet war. Duschen gab es nicht, Heizung nur
provisorisch, der Aufzug blieb schon mal stecken und alles war so richtig schön staubig - aber es war eine Halle!
Später sollte die Halle Abgerissen werden, weswegen auch der Umzug in die FunArena erfolgte. Tja - meines Wissens
http://painlovers.de
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nach steht die Halle noch immer ungenutzt rum.

Zwischenzeitlich spielte ein Teil als Hochschulmannschaft im Sportpark West, aber von der Halle konnten wir keine
Bilder mehr auftreiben.
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