
 

SCHWIMMBAD ORDNUNG 
 

 
1. Es bittet Vision der anwesenden Ordnung zu nehmen, bevor tritt es im Schwimmbad ein.   
2. Es ist verbindlich die Dusche machen bevor in Wasser eintreten.   
3. Es ist  verbindlich der Gebrauch der Haube.   
4. Es ist verbietet im Schwimmbad zieht einzutreten.   
5. Es ist verbietet vom Rand Schwimmbad zu springen.   
6. Es ist verbietet das Bad in Abwesenheit des Personales zu machen und wenn das  

Schwimmbad in Wartung (seit 20.00 zu   das 8.00) ist.    
7. Es ist verbindlich die Stunde der Stille seit 14.00 um 16.00 Uhr beachten.   
8. Es ist verbietet den Eintritt mit dem Fahrrad.   
9. Es erlaubte nicht im Schwimmbad Glas von keiner Art einzuführen. Die Getränke in     

Flaschen Glas müssen zum Café verbraucht werden.   
10. Benutzte die Körbe für die Ablehnungen und die Aschenbecher. Die Sauberkeit erhalten.   
11. Es ist verbietet Bälle, Ballons, Tennisschläger und jedes andere sportliche Zubehör    

einzuführen. Die Spiele mit dem Ball werden ausschließlich vom Betriebspersonal von 
Anregung organisiert.   

12. Die Benutzung des Schwimmbades für Kinder erlaubte nur bis 10 Jahren zu Ausnahme der 
Erwachsenen, die beiwohnen und die Kinder begleiten in zartem Alter. Es wird für 
hygienische Probleme das vollständige Tauchen im Schwimmbad dem Erwachsenen 
verboten, zu dessen der anwesenden Norm er sich bezieht.   

13. Die Kinder von unterem Alter pro 8 Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet 
werden, der die Verantwortung davon annimmt.   

14. Es ist verbietet nicht Zivil Verhalten zu haben. Es ist verbietet den Eintritt Leuten in 
offenbarem Staat von Trunkenheit oder unter die Wirkung von Medikamenten oder Drogen. 
Das Personal, falls es nicht geeignete Verhalten zur Sicherheit vom Gegenstand und jenem 
der anderen Gäste erkennst, wird es von der Direktion ermächtigt, die nicht angenehmen 
Gegenstände zu entfernen.   

15. Für jedes Problem richtete den anwesende Assistenten Badende im Schwimmbad. Das 
Personal hielt im Bereich der eigenen Kompetenzen, auf der Beachtung von den Normen des 
anwesenden Ordnung von den Urlaubern zu beaufsichtigen, um wieder ihre Aufmerksamkeit 
auf die eventuellen begangenen Verstöße die vollendeten von den eigenen Kindern zu rufen. 
Es muß die Direktion, die die Maßnahmen von ihrer Kompetenz adoptieren wird, 
unmittelbare Mitteilung geben.   

16. Mit wem es diese Normen das Personal nicht in Service beachten wird, es kann eingreifen, 
da entfernt es die Übertreter.    

17. Die Direktion lehnt jede Zivil Verantwortung und das Strafgeld für Gegenstände oder 
gelassene Werte im Schwimmbad ab und für eventuelle verursachte Unfälle von den 
Benutzern zu sie derselbe und dritten, Ursache die Nichteinhaltung diese Normen.    

18. Alle Ausrüstungen des Schwimmbades müssen mit Kur und Aufmerksamkeit benutzt 
werden. Eventuelle gebrachte Schäden müssen entschädigt werden.   

19. Es erlaubte nicht den Zutritt an leidend Leuten von ansteckenden Krankheiten, Verletzungen 
oder ihr verletzt offen. Falls wenn es die Notwendigkeit davon erkennt, die Direktion 
ermächtigt wird, den bescheinigten Arzt zu verlangen, daß es die Eignung für den Eintritt im 
Schwimmbad bezeugt.   

20. Es ist verbietet Tiere einzuführen.   
21. Die Direktion befestigt die Zeiten von Öffnung und Schließung des Schwimmbades, zu 

denen alle sie die Verpflichtung sich zu halten haben.   
22. Man empfiehlt, Vision der Lagepläne stellt mit den Straßen von Flucht bei Brand zu nehmen.   
   


