
HAUSORDNUNG UND BADEREGELN 
        SCHWIMMBAD GEBELKOFEN 

 
 

 
 

ALLGEMEINE BADEREGELN 
 
 

� Springen Sie nicht vom Beckenrand ins Wasser ! 

� Baden Sie niemals mit vollem oder ganz leeren Magen  

� Nehmen Sie Rücksicht auf andere Badende,  

      vermeiden Sie Wasserspritzer ins Gesicht 

� Rufen Sie nicht um Hilfe, wenn Sie nicht wirklich in Gefahr sind 

� Tragen Sie zur eigenen Sicherheit immer Badeschuhe und gehen Sie langsam! 

� Benutzen Sie als Nichtschwimmer die bereitstehenden Schwimmhilfen 

� Die bereitstehenden Schwimmhilfen alleine sind aber keine Garantie,                                                                                    

 dass ein Nichtschwimmer nicht untergeht! 

 

 

 
 

BETREUUNG 
 

 
� Schwimmkurse mit betreuten Mitarbeitern oder Bewohnern als  

      Nichtschwimmer müssen mindestens von 2 Betreuern begleitet werden, von 

 denen mindestens einer einen Rettungsschwimmernachweis besitzt oder  an 

 der Sicherheitsunterweisung „Rettungsmaßnahmen im Schwimmbad“ 

 teilgenommen hat. Die Unterweisungen müssen alle 3 Jahre aktualisiert werden. 

� Rollstuhlfahrer und Menschen mit schwerer Behinderung müssen in      

 Einzelbetreuung begleitet werden 

� Personen mit Kontinenzproblemen müssen entsprechende   

 Spezial-Badekleidung tragen 

� Gefahr der Unterkühlung bei eingeschränkter Bewegungsaktivität beachten! 

 Diese  kann bei 29°C schon nach ca. 20 bis 30min Wasseraufenthalt eintreten 

 

 

 

 



HYGIENE 
 

� Sie sollten vor dem Schwimmen gründlich mit Duschgel/Shampoo duschen!                                                                           

Je gründlicher die Körperhygiene vor dem Schwimmen, desto weniger Keime, 

Schweiß und andere  am Körper haftende  Verunreinigungen gelangen ins 

Wasser. Das Duschen mit Seife und Shampoo unmittelbar vor dem Besuch im 

Becken kann den Schmutzeintrag  bis zu 90 % verringern und  man braucht 

weniger Chlor zu dosieren.                                                                                                       

� Wer an einer Durchfallerkrankung leidet, darf nicht ins Wasser! 

� Schwimmbad-Wasser möglichst nicht in den Mund gelangen lassen  

      und nicht schlucken. 

� Es ist zu empfehlen, dass man sich schon im  Beckenbereich abtrocknet, um 

nicht unnötig Wasser in den  Umkleidebereich zu verschleppen 

�  Zehenzwischenräume gründlich abtrocknen, so hat Fußpilz keine Chance! 

 

 
TECHNISCHE DATEN UND HANDHABUNG 

 
� Die Wassertiefe im Schwimmbecken beträgt überall 1,28m, die Wassertemperatur 

ist gleich bleibend auf 29°C eingestellt  Die Raumtemperatur im Beckenbereich 

beträgt ca 30°C, im Umkleidebereich 24°C bis 27°C (je nach Öffnung der Türen)   

Die Wasserwerte (Chlor, PH) werden regelmäßig überprüft und liegen im 

Normbereich der DIN 19643  

� Im Sozialdienstbüro (geradeaus gegenüber) befindet sich im Fensterschrank 

rechts die Lichtanlage für den Beckenbereich. Bitte nicht vergessen, den 

Schwimmbadschlüssel dort zurückzuhängen und die Lichter nach der 

Schwimmbadbenutzung auszuschalten!         

�  Vor dem Eintritt ins Schwimmbad bitte die Straßenschuhe ausziehen  

� Die Schwimmhilfen bitte nach Benutzung wieder in die schwarzen  

    Rollcontainer einsortieren 

� Das Wasser um die Duschen herum muss in den Duschgully abgezogen werden.  

Bitte keine Seifenlauge ins Beckenwasser einbringen! 

� Den Deckenlifter bitte nur nach vorheriger Einweisung benutzen und immer hinten 

einrasten lassen, damit der Akku wieder aufgeladen werden kann 

� Im Schwimmbad ist der Hygiene- und Reinigungsplan für alle einsehbar 

� Technische Mängel oder Beanstandungen melden Sie bitte dem Schwimmbad- 

beauftragten Herrn Süttner, Tel: 09453/99895-241, oder privat 0941/38396111, 

    damit sie  schnellstmöglich behoben werden können 



 
IM NOTFALL 

 
 

�  Im Sozialdienstbüro (geradeaus gegenüber) befindet sich das Notruftelefon  

� Im Notfall die Rettungsleitstelle Nr   0 - 112  wählen (bitte vorgewählte „Null“ 

beachten!) und die genaue Beschreibung des Unfallortes angeben:  

„Lebenshilfezentrum Gebelkofen,  Untergeschoß Schwimmbad“ 

� möglichst eine Person an die Pforte delegieren, um das Rettungsteam                        

genau einweisen zu können 

� Der Verbandskasten befindet sich unter den Fenstern auf der Seite der                       

Schwimmhilfen-Rollcontainer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Haus- und Badeordnung hängt als von der Geschäftsleitung  

abgezeichnetes Plakat  an der Eingangstüre aus 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

Regensburger Werkstätten Gemeinnützige GmbH                   Stand: 06/2011                                                                                                                   

                                         


