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Die Sporthalle gehört zum Gelände der Elena-Marótha-Šoltésovej-Grundschule in Krupina. Der Neubau ersetzte die ausgediente ursprüngliche Turnhalle, die abgerissen wurde. Während des Unterrichts dient die Sporthalle
als Turnhalle der Schule. Außerhalb der Unterrichtszeiten kann die Halle
von Sportclubs oder der Öffentlichkeit genutzt werden. Zur Halle gehören
Sportgeräte, ein Schiedsrichterraum sowie eine erhöhte Tribüne für 100 Zuschauer. Der zweigeschossige Teil umfasst die Eingänge, vier Sozialräume
bestehend aus Umkleiden, Duschen und WC, des Weiteren befinden sich
hier ein öffentliches und ein behindertengerechtes WC, ein Lehrerraum mit
Sozialräumen, ein Erste-Hilfe-Raum bzw. Massageraum, ein Fitnessraum, ein
Technikraum sowie der Empfang/Kassenbereich, wo ein kleiner Kiosk für den
Verkauf von abgepackten Waren für den Bedarf der Sportler vorgesehen ist.

The sports hall is a part of the compounds of the Elena Maróthy
Šoltésová primary school in Krupina. The new building has replaced
the original school gym that was demolished. During classes, the sports
hall is used as a school gym. Outside classes, sports clubs or the general
public can use the facility. The hall contains a warehouse for sports
equipment, a room for referees and elevated bleachers for 100 viewers.
The two-storey part houses entrances, four sets of facilities consisting of
a cloak room, a shower and a toilet; this section also contains a public
toilet and a disabled-access toilet, a teacher‘s room with a bathroom and
a toilet, a medical room / massage room, a fitness centre, a technical
room and a reception / cash desk with anticipated sale of petty packed
merchandise for tennis players.
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