Heidetaucher e.V.
- Ordnung zur Hallenbadnutzung -

Am 28. Dezember 2013 hat der geschäftsführende Vorstand den Nutzungsvertrag zwischen der
Bädergesellschaft Böhmetal und dem Heidetaucher e.V. unterzeichnet.
Zur Gewährleistung eines harmonischen und geordneten Hallenbadbetriebes und um die
angenehme Atmosphäre dauerhaft zu erhalten, müssen folgende Regeln aufgestellt werden.
Diese sind verbindlich.
§ 1 - Auszüge aus dem Nutzungsvertrag
•
•
•

§ 2 – Die Höchstteilnehmerzahl je Übungsstunde und Bahn wird mit 12 Personen
im Regelfall festgelegt.
§5 - Reservierte Bahnen werden grundsätzlich berechnet, sofern nicht mindestens
7 Tage im Voraus abgesagt wird.
§6 – Die Badeordnung des Bades ist Bestandteil des Vertrages.

§ 2 - Zeitlicher Ablauf
•
•
•
•
•
•
•

Treffpunkt samstags ab 12.00 Uhr im Vereinsheim für Mitglieder welche Ausrüstungen
benötigen, andernfalls 13.00 Uhr vor dem Eingang des Hallenbades Bad Fallingbostel.
Ausrüstung wird im Überwachungsraum des Schwimmmeisters zwischengelagert und
nach dem Umziehen in die Halle geholt.
Betreten der Halle ab 13.15 Uhr.
Unsere Wasserzeit ist 13.30 – 14.30 Uhr.
Von 13.30 – 14.00 Uhr ist das tauchen ausschließlich innerhalb unserer bezahlten
Bahnen zu tauchen, ab 14.00 Uhr dürfen wir das gesamte Becken nutzen!
Die Ausrüstung wird nach Trainingsende über den Hallennotausgang rausgetragen.
Die Halle ist komplett bis 14.45 Uhr zu verlassen, das Gelände bis 15.00 Uhr.

§ 3 - Sonstige Regeln
•

•

•
•
•

Zum Ent- und Beladen dürfen mit den Fahrzeugen die Grünfläche bzw. der Fluchtweg
hinter der Halle genutzt werden.
Geparkt wird grundsätzlich auf den dafür vorgesehenen Stellplätzen.
Ein Vorstandsmitglied betreut grundsätzlich das gesamte Hallenbadtraining, gilt als
primärer Ansprechpartner und ist für Unterzeichnung der Hallennutzung beim
Schwimmmeister zuständig.
Korrekturen in dieser sind nicht zulässig. Es ist die Zeile durchzustreichen und
neuzuschreiben.
Es sind Schwimm- bzw. Wettkampfleinen zur Kennzeichnung unserer Bahnen zu
ziehen.
Setzen von Deko-Bojen, Auftauchen, etc. bitte ausschließlich innerhalb dieser
Abgrenzung.
Flaschen nicht über den Boden schieben, sie verursachen schwarze Streifen.
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•

Da die Mitarbeiter der Bädergesellschaft während unserer Wasserzeit die Duschanlage
reinigen und desinfizieren, ist das Duschen nach dem Training nicht mehr möglich!
Das gilt auch für das Duschen mit Neopren, Jacke, etc., um sich die das reinigen/spülen
zu Hause zu sparen!

§ 4 - Nicht-Mitglieder / Schnuppertaucher
•
•

Tauchende Nicht-Mitglieder müssen zur Nutzung unserer Bahnen eine
Tagesmitgliedschaft (siehe Beitrags- und Finanzordnung) erwerben.
Schnuppertaucher müssen, zur Planung und Organisation, rechtzeitig beim
Vorstand angemeldet werden und werden grundsätzlich von einem dafür ausgebildetem
Vereinsmitglied betreut.

Bitte unterstützt den Vorstand dahingehend, ggf. Mitglieder zu ‚ermahnen', welche diese Regeln
nicht einhalten! – Ohne Nutzungsvertrag keine Hallenbadzeit!

