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Vorstellung - unser Kunde:
Der Turnverein Erlenbach am Main besteht seit 1905 und ist fester Bestandteil der Stadt 
Erlenbach mit über 650 Mitgliedern. Im Laufe der Jahre hat sich der Verein stetig vergrö-
ßert und umfasst aktuell die Abteilungen Handball, Volleyball, Rhythmische Sportgymnas-
tik, Turnen, Leichtathletik, Akrobatik und Tanz sowie weitere Sport- und Freizeitgruppen 
wie Eltern-Kind-Turnen, Kinderturnen und Seniorensport. 

Die Herausforderung:

Da 2019 der Spatenstich für den Neubau einer Turnhalle erfolgte, hat man sich vorgenom-
men eine bessere Übersicht über den Zugang zur Halle sowie den Zugriff auf die Schlüssel 
zu ermöglichen. Bis dahin waren für die alte Turnhalle unzählige Schlüssel im Umlauf gewe-
sen und es gab keine Übersicht darüber wer welche Schlüssel besitzt und zu welchen Zeiten 
in die Turnhalle geht. Dies hat die Organisation für die einzelnen Abteilungen auch im Bezug 
auf die Materialien sehr erschwert. 

Es wurde dementsprechend eine Lösung gesucht den Zugang zur neuen Turnhalle zu fest-
gelegten Zeiten einfach und fl exibel gestalten zu können da die Halle neben dem Verein 
auch als Schulturnhalle genutzt wird . Die vielen verschiedenen Schlüssel wie z.B. für den 
Technikraum, die Umkleidekabinen, das Büro und auch für die Materialien der verschiedenen 
Abteilungen sollten jederzeit für die berechtigten Personen zugänglich und die Nutzung nach-
vollziehbar sein. 

„ In der alten Turnhalle hatte jeder Übungs-
leiter, Trainer oder Vorstand einen eigenen 
Schlüssel. Dies wurde jedoch nie richtig und 
durchgehend dokumentiert. “ 

Josef Hauck,
 Vorsitzender

Mehr Zeit für Sport. 
Weniger Zeitverlust durch eine elektronische Zugangskontrolle und Schlüsselverwaltung.



Seit Fertigstellung der neuen und modernen Turnhalle im August 2020 nutzen die über 650 
Mitglieder des TV Erlenbach und Lehrer der ansässigen Schule die elektronische Schlüsselver-
waltung sowie ein Terminal für die Zutrittskontrolle der Tür. Dank der Cloud-Lösung „ecos care“ 
ist die Verwaltung ohne eigenen Server oder einem zusätzlichen PC schnell und von jedem Ort 
aus möglich. 

Über den persönlichen Fingerabdruck der jeweiligen Personen erfolgt die Authentifi zierung und 
der Zugang zur Halle zu den festgelegten Zeiträumen. 

Zudem werden die verschiedenen Schlüssel für Sportmaterial oder auch den Umkleidekabinen 
sicher und organisiert aufbewahrt. Dadurch ist gewährleistet, dass die Schlüssel jederzeit ver-
fügbar und vor Ort sind. 

Der elektronische Schlüsselschrank mit 40 Steckplätzen konnte in Verbindung mit einem 
Terminal für die Zutrittskontrolle alle Anforderungen erfüllen. Beide Systeme sind ausgestattet 
mit einem Fingerabdruckleser sowie unserer Cloudlösung ecos care.  

Unsere Lösung:

Durch die einfache Handhabung mit Hilfe des eigenen Fingerabdrucks ist die Akzeptanz der 
neuen Lösung von Anfang an gegeben gewesen. Sowohl die Lehrer, Trainer als auch einzel-
ne Sportler können, nach Freigabe, die Turnhalle zu den entsprechenden Trainingszeiten nut-
zen. Auch die Mitglieder des Seniorensports müssen nicht mehr vor der Türe warten sondern 
können bequem mit ihrem Fingerabdruck die Halle betreten. 

Für den Fall, dass ein Mitglied noch nicht angelegt wurde oder externe Besucher die Halle 
betreten möchten besteht die Möglichkeit über das Terminal die verantwortlichen Lehrer, 
Trainer oder Mitglieder anzurufen. Über die ecos App erscheint der Anruf bspw. auf dem 
Smartphone und dank eingebauter Kamera kann die Authentifi zierung stattfi nden und die Tür 
mittels Fernfreigabe geöffnet werden.



Dank der modernen und effi zienten Lösung zur Zutrittskontrolle und der Schlüsselverwaltung 
hat man die ständige Nachvollziehbarkeit wer zu welchem Zeitpunkt in der Turnhalle war und 
einen Schlüssel entnommen hat. Der Zutritt kann so gesteuert werden, dass man nur zu den 
entsprechenden Trainingszeiten in die Turnhalle kommt.  

Hierdurch müssen keine verlorenen gegangen Schlüssel mehr nachgemacht oder Zylinder 
getauscht werden. Die Sorge, dass unbefugte Personen die Halle betreten besteht ebenfalls 
nicht mehr. Zudem muss niemand mehr vor der Halle warten sondern kann selbst oder mittels 
Videoanruf und Freigabe der Tür die Turnhalle betreten. Dies ist auch mit Sicht auf die Schul-
kinder und Mitglieder des Kinderturnens ein großer Sicherheitsaspekt. 

Das Ergebnis:

 „Bisher haben rund 230 Nutzer einen direkten 
Zugang zur Halle. So viele Schlüssel kann man 
gar nicht nachmachen lassen und eine Nach-
vollziehbarkeit wäre hier unmöglich.“ 

Jürgen Wehkamp
stellvertretender 

Vorsitzender Jugend
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Weniger Zeitverlust durch eine elektronische Zugangskontrolle und Schlüsselverwaltung.
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