BERATER

Unser Berater McArena informiert:

McArena – die multifunktionale
Freiluft-Sporthalle
Zur Schaffung neuer Hallenkapazitäten entscheiden sich immer mehr Vereine für
eine Freiluft-Sporthalle. Günstige Anschaffungs- und Betriebskosten sowie vielfältige Nutzungsmöglichkeiten sprechen dafür
Gerade in Ferienzeiten und in den
Wintermonaten stehen den meisten
Vereinen nicht ausreichend witterungsgeschützte Sportkapazitäten für das
Training zur Verfügung. Durch den Bau
einer Freiluft-Sporthalle kann es gelingen, den Ballsportarten, insbesondere
Fußballmannschaften, eine neue und innovative Trainingsstätte zur Verfügung
zu stellen und damit die herkömmlichen
Sporthallen zu entlasten.

wenigen Handgriffen ein Netz in der Freiluft-Sporthalle gespannt werden. Dieses
kann stufenlos verstellt werden und eignet
sich daher für viele weitere Anwendungen.
Racketsport

Zahlreiche weitere Sportarten und Angebote finden in der Freiluft-Sporthalle des
WLSB-Beraters McArena ein passendes Zuhause. Die multifunktionalen Nutzungsmöglichkeiten sind äußerst vielfältig. Dadurch gelingt es, vielen Abteilungen einen
echten Mehrwert zu schaffen und gemeinsam in nachhaltige Sportstätten-Infrastruktur zu investieren. Dabei obliegt es jedem
Verein selbst, Sportboden und Ausstattung
der Freiluft-Sporthalle an seine individuellen Bedürfnisse anzupassen.

Für Tennis und andere Rückschlagsportarten finden Sportler in der Freiluft-Sporthalle das ganze Jahr über ideale Bedingungen.
Kindersportschule

Fussball

Ausgestattet mit einem modernen Kunstrasen, umlaufenden Banden und einer
LED-Beleuchtung, bietet die McArena optimale Bedingungen für Fußballtraining in
allen Alters- und Leistungsklassen.
Volleyball

und Linierung des Kunstrasens kann eine
McArena perfekt für Hockeysport verwendet werden. Zusätzlich erfolgt eine verstärkte Ausführung der Bandensysteme
zum Schutz vor Beschädigungen.
Leichtathletik

Athletik, Koordination und Schnellkraft
können in einer Freiluft-Sporthalle völlig
wetterunabhängig das ganze Jahr trainiert
werden. Optional können weitere elektronische Features wie eine Geschwindigkeitsmessung installiert werden.
Veranstaltungen

Laufen, hüpfen, fangen, toben, werfen und
einfach nur Spaß an Bewegung in natürlicher Umgebung haben.
Schulsport
Mit wenigen Handgriffen entsteht durch
Abdecken der Sportfläche aus einer Freiluft-Sporthalle eine kompakte Event-Arena.
Eine Anmietung und Aufbau von Zelten
gehört damit der Vergangenheit an. Ideal für Vereinsfeste, Ehrungen und Firmenevents.
n
Gerade in der warmen Jahreszeit nutzen
Schulen die Freiluft-Sporthalle für ihren
Schulsport. Neben einzelnen Sportstunden
finden auch immer wieder ganze Sporttage in und um die Freiluft-Sporthalle statt.
Hockey

Weitere Informationen

Dank einer modernen Flaschenzugspannvorrichtung in der Hallenmitte kann mit
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McArena GmbH
Tel.: 07191/3789901
E-Mail: info@mcarena.de
Mit dem passenden Sportbodensystem
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