
Badeordnung 
für das Lehr- u. Lernschwimmbecken 

in der Schulsporthalle der Allenfeldschule 
 
 
§ 1 Grundlage 
 
(1) Die Badeordnung dient der Sicherheit, 
Ordnung und Sauberkeit im Schwimmbad. 
Die Beachtung der Badeordnung liegt 
daher im Interesse der Benutzer. 
 
(2) Die Badeordnung ist für alle Badegäste 
verbindlich. Mit dem Betreten des Bades 
unterwirft sich der Badegast den Bestim-
mungen der Badeordnung sowie allen 
sonstigen zur Aufrechterhaltung der 
Betriebssicherheit erlassenen Anord-
nungen. 
 
(3) Da das Lehr- u. Lernschwimmbecken 
ohne einen Bademeister betrieben wird, ist 
bei Schul-, Vereins- und Gemein-
schaftsveranstaltungen  der Schulleiter 
bzw. dessen Vertreter, der Vereins- od. 
Übungsleiter bzw. der Leiter der 
Gemeinschaftsveranstaltung für die 
Beachtung der Badeordnung 
verantwortlich. 
 
 
§ 2 Badegäste, Zulassung 
 
(1) Kinder u. Jugendliche dürfen nur in 
Begleitung von Erwachsenen das Bad 
betreten und in dem Schwimmbad 
schwimmen. 
 
Ausgeschlossen sind:  
a) Personen mit ansteckenden 
Krankheiten, Hautausschlägen, offenen 
Wunden bzw. mit Pflasterverbänden oder 
anstoßerregenden Krankheiten und 
solche, gegen die ein Zulassungs- u. 
Badeverbot besteht. 
 
b) Personen, die sich in einem die freie 
Willensbildung beeinträchtigenden 
Zustand befinden. 
 
c) Personen, deren Verhalten eine Störung 
des Badebetriebes sowie der Sicherheit 
oder Ordnung erwarten lässt. 
 
 
 
 

§ 3 Betriebszeiten 
 
(1) Die Betriebszeiten werden von der 
Gemeinde bzw. den Schulen festgesetzt 
und am Eingang des Bades bekannt 
gemacht. 
 
(2) Bei Nutzung durch gemeindeeigene 
Veranstaltungen kann die Badeanlage 
zeitweise gesperrt werden. 
 
(3) Bei technischen Störungen und zur 
Durchführung von Wartungs- und 
Reparaturarbeiten kann das Bad jederzeit 
geschlossen werden. In diesen Fällen 
besteht kein Anspruch auf 
Ausfallentschädigung oder Nutzung des 
Bades bzw. Ersatzleistungen. 
 
 
§ 4 Badezeiten 
 
(1) Die Benutzung des Hallenbades und 
der Umkleide- bzw. Duschräume ist zeitlich 
begrenzt. Nach Ablauf der Badezeit soll 
der Badegast die Anlage verlassen. 
Überschreitet er die Badezeit, so hat er 
eine Nachzahlung des festgelegten 
Mietpreises zu entrichten. 
 
(2) Badezeiten können nur vor der Nutzung 
schriftlich geändert werden. 
 
(3) Die Kontrolle der Badezeit erfolgt durch 
den Hausmeister bzw. einen anderen 
Bevollmächtigten der Gemeinde 
Merchweiler. 
 
 
§ 5 Badekleidung 
 
(1) Der Aufenthalt in den Becken ist nur in 
üblicher Badekleidung gestattet. 
Badeschuhe dürfen in den Becken nicht 
benutzt werden. 
 
(2) Badekleidung darf in den Becken 
weder ausgewaschen, noch 
ausgewrungen werden. Hierfür sind die 
entsprechenden Einrichtungen zu 
benutzen. 
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§ 6 Verhalten im Bad 
 
(1) Jeder Besucher hat sich so zu verhalten, 
dass Anstand und Sitte gewahrt, sowie 
Ruhe, Sicherheit und Ordnung 
aufrechterhalten werden. Störungen oder 
Belästigungen anderer Besucher sind zu 
unterlassen. Während des Aus- u. 
Ankleidens sind die Kabinentüren 
geschlossen zu halten. 
 
(2) Die Badeinrichtungen sind pfleglich zu 
behandeln. Jede Beschädigung oder 
Verunreinigung ist untersagt und 
verpflichtet zum Schadensersatz. Für Papier 
und sonstige Abfälle sind Abfallkörbe 
vorhanden. Die Türen im Badebereich sind 
immer geschlossen zu halten. Bei 
Verunreinigungen u. Beschädigungen sind 
von dem Mieter die tatsächlich 
entstandenen Kosten der 
Wiederherstellung des vorliegenden 
Zustandes zu erstatten. 
 
(3) Die Einrichtungsgegenstände des 
Bades und seiner Anlagen sind schonend 
und pfleglich zu behandeln. Findet ein 
Badegast Verunreinigungen oder 
Beschädigungen vor, so hat er dies sofort 
dem Hausmeister bzw. der 
Gemeindeverwaltung mitzuteilen. 
Nachträgliche Beschwerden oder 
Einsprüche können nicht berücksichtigt 
werden. 
 
(4) Umkleideräume und Reinigungs-
duschen sind getrennt nach weiblichen 
und männlichen Besuchern zu benutzen. 
 
(5) Vor dem Betreten der Schwimmhalle 
hat jeder Besucher eine gründliche Körper-
reinigung mit Seife vorzunehmen. Zugang 
zur Schwimmhalle ist nur durch den 
Duschgang gestattet. 
 
(6) Kosmetische Mittel und zerbrechliche 
Gefäße dürfen nicht mit in den 
Barfußbereich der Bäder mitgenommen 
werden. In den Becken oder Badeanlagen 
ist die Verwendung von Seife, Bürsten oder 
anderen Reinigungsmitteln nicht gestattet. 
 
(7) Nicht gestattet ist insbesondere: 
a) auf den Boden oder in das Badewasser 
zu spucken oder der Gebrauch von 
Kaugummi, 
b) das Rauchen in den Baderäumen und 
in Umkleidekabinen und Duschen sowie 

das Mitbringen von offenem Feuer (z.B. 
Kerzen u.ä.) 
c) das Mitbringen und der Verzehr von 
Nahrungsmitteln sowie Getränke jeglicher 
Art im Hallenbad 
d) das Mitbringen von Tieren 
e) das Mitbringen von Lederbällen  
f) das Abstellen von Fahrrädern, 
Kinderwagen und dgl. In den 
Umkleidekabinen, Duschen und Bad 
g) das Mitbringen von elektrischen 
Geräten in den Badebereich. 
 
 
§ 7 Verhalten im Wasser 
 
(1) Nichtschwimmer dürfen das Becken nur 
mit entsprechender Aufsichtsperson 
benutzen. Die Anzahl der 
Aufsichtspersonen ist so zu bemessen, dass 
eine Gefährdung für Leib- u. Leben 
ausgeschlossen sind. 
 
Nicht gestattet ist: 
a) Andere in das Becken zu stoßen bzw. 
unterzutauchen 
b) auf den Beckenumgängen zu rennen, 
an den Einstiegleitern zu turnen 
c) außerhalb der Treppe und Leitern das 
Becken zu verlassen 
d) vom Beckenrand in das Becken 
springen 
 
(2) Es ist darauf zu achten, dass keine 
metallischen Gegenstände im Becken 
verbleiben. 
 
(3) Den Anordnungen das Hausmeisters 
oder einer von der Gemeindeverwaltung 
beauftragten Person ist unverzüglich Folge 
zu leisten. 
 
 
§ 8 Verletzungen 
 
(1) Bei Verletzungen während des Bade-
betriebes ist die jeweilige Aufsichtsperson 
sofort zu unterrichten. 
Ersthelferausrüstungen sind von jedem 
Aufsichtspersonal mitzuführen. 
 
(2) Wer als Besucher des Bades Unfälle 
verursacht, ist dafür voll verantwortlich und 
haftbar. 
 
 
§ 9 Fundsachen 
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Gegenstände, die innerhalb des Bades 
gefunden werden, sind dem Hausmeister 
abzuliefern. 
 
 
§ 10 Haftung 
 
(1) Die Benutzung sämtlicher Einrichtungen 
des Badebereichs erfolgt grundsätzlich auf 
eigene Gefahr des Badegastes. Die 
Gemeinde haftet nur im Rahmen der 
gesetzlichen  und haftungsrechtlichen 
Bestimmungen. 
 
(2) Unfälle sind sofort der Gemeinde-
verwaltung mitzuteilen. Wird dies 
unterlassen, so entfallen sämtliche 
Ersatzansprüche. Bei Verlust oder 
Beschädigung von Kleidung und 
Fundsachen wird keine Haftung 
übernommen. 
 
(3) Die Vereine und Besucher haften für 
alle Schäden, die durch ihr schuldhaftes 
Verhalten der Gemeinde oder Dritten 
anlässlich von Veranstaltungen oder des 
Besuches entstehen. Sie stellen die 
Gemeinde von Schadensersatzan-
sprüchen Dritter frei. 
 
 
§ 11 Geld- u. Wertsachen 
 
(1) Im Bade- u. Umkleidebereich werden 
keine besonderen Einrichtungen zur 
Aufbewahrung von Geld- u. Wertsachen 
zur Verfügung gestellt. Für mitgebrachte 
Geld- u. Wertsachen wird keine Haftung 
übernommen. 
  
 
§ 12 Beschwerden 
 
Etwaige Beschwerden sind der Gemeinde 
schriftlich mitzuteilen. 
 
 
§ 13 Aufsicht 
 
Schulen und andere Mieter haben für jede 
Benutzung des Bades eine verantwortl iche 
Aufsichtsperson zu bestellen. Die jeweilige 
Aufsichtsperson hat für die Einhaltung der 
Badeordnung zu sorgen. Besucher, die der 
Badeordnung zuwiderhandeln, können aus 
dem Bad verwiesen werden. Sie können 

auch zeitweise oder dauernd vom Besuch 
des Bades ausgeschlossen werden. 
Bezahlte Entgelte werden in diesem Falle 
nicht erstattet. Den Anordnungen der 
Aufsicht bzw. des Hausmeisters ist in jedem 
Falle Folge zu leisten. 
 
 
§ 14 Zutritt 
 
(1) Der Zugang zu den Kabinen und den 
Becken ist nur unter Benutzung der hierfür 
vorgesehenen Gänge und Treppen 
gestattet. 
 
(2) Besichtigungen können nur nach 
vorheriger Vereinbarung mit der 
Gemeindeverwaltung durchgeführt 
werden. 
 
(3) Die Beckenumgänge dürfen nicht mit 
Straßenschuhen betreten werden. 
 
 
 
Merchweiler, den 24.02.2005 
 
 
Der Bürgermeister 
 
 
- Walter Dietz - 
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