Liebe Mitglieder,
folgenden Regeln sind von jedem Mitglied im Umgang mit dem Badpersonal im Schwimmbad Ohlsdorf zu befolgen:
1. HSC-Mitglieder müssen unaufgefordert an der Kasse ihre Erlaubniskarte vorzeigen, die
ausschließlich zur Benutzung der genehmigten Übungsstunden des HSC gilt. Es ist und
es war nie Aufgabe des Badpersonals, den Nachweis des Ausweises anzufordern.
2. Eltern größerer Kinder, die sich durchaus alleine umziehen können, sollten nicht ihre Kinder in die Umkleidekabinen begleiten. Hierfür gibt es mehrere Gründe:
a.

die Umkleidekabinen sind sehr voll, andere Badegäste fühlen sich gestört,

b.

dreiste Eltern wurden dabei erwischt, wie sie ebenfalls schwimmen gingen, obwohl
sie keinen Eintritt bezahlt haben,

c.

Eltern missachten die Badregeln, betreten mit Straßenschuhen den Nassbereich und
sehen ihren Kindern in der Halle beim Training zu.

3. Es ist absolut untersagt, mit Straßenschuhen den Nassbereich zu betreten. Der Nassbereich beginnt direkt hinter den Umkleidekabinen auf den Wegen zu den Duschen und zur
Schwimmhalle.
4. Einlass für die Schwimmer ist 10 Minuten vor Trainingsbeginn. Erst in dieser Karenzzeit
beginnt auch der HSC-Versicherungsschutz.
5. Umkleide-Situation: Während des öffentlichen Badebetriebs sind die Sammelumkleidekabinen für den HSC vorgesehen – nicht die Familienumkleide! Die Familienumkleide darf
nur genutzt werden, wenn Vater der kleinen Tochter oder Mutter dem kleinen Sohn beim
Umkleiden hilft.
6. Die Tür zwischen Schwimmhalle und Vorhalle ist ein reiner Notausgang und sollte nicht
dafür genutzt werden, um Schlüssel oder Zettel durchzureichen.
Liebe Eltern, liebe Schwimmer, ich bitte euch, diese Regeln zu befolgen. Immer wieder werden Eltern mit Schuhen in der Halle gesehen und wieder einmal wurde ein Vater beim unentgeltlichen Schwimmen erwischt. Dass Eltern überhaupt bis in die Umkleidekabinen dürfen, ist übrigens ein reines Entgegenkommen des Badpersonals und absolut keine Selbstverständlichkeit bzw. ein Recht Ihrerseits. Rechtlich gesehen muss jeder Eintritt bezahlen,
der an der Kasse vorbei zu den Umkleidekabinen geht.
Der HSC hat bislang immer in einem guten Verhältnis mit dem Badpersonal gestanden und
das soll auch so bleiben. Wir genießen hier etliche Freiheiten, die in anderen Bädern so nicht
gang und gebe sind.
Mit sportlichen Grüßen
Die Schwimmwartin
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