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Rundschreiben Nr. 122/2015 
 
 
 
Sicherheitshinweise für Flüchtlinge in Bädern 
- Hinweise für Flüchtlinge sollen den Aufenthalt in Schwimmbädern sicherer machen - 
 
 
Die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V. hat der Geschäftsstelle die nachfolgen-
den Informationen übermittelt: 
 

„Nachdem in den letzten Wochen immer mehr Badbetreiber an die Deutsche Gesell-
schaft für das Badewesen e. V. (DGfdB), Essen, herangetreten sind und um Unterstüt-
zung beim Erstellen von Hinweisen für einen sicheren Aufenthalt von Flüchtlingen in 
Schwimmbädern gebeten haben, hat die DGfdB nun die wichtigsten Sicherheitshinweise 
für den Besuch eines Schwimmbades zusammengetragen; sie stehen ab sofort allen 
Badbetreibern in deutscher, englischer, französischer und arabischer Sprache kostenfrei 
zur Verfügung (Anlage 1 - 4). 
 
Die Sicherheitshinweise können von der Startseite der DGfdB-Homepage  
 

www.baederportal.com  - unter „Aktuelles“ 
 

im pdf-Format heruntergeladen und in den Größen DIN A 4 (z. B. als Handzettel für 
Flüchtlingsunterkünfte) oder DIN A 3 (z. B. zum Aushang) ausgedruckt werden. 
 
Die DGfdB empfiehlt allen Badbetreibern, frühzeitig mit den Verantwortlichen der Flücht-
lings-Unterkünfte Kontakt aufzunehmen und dieses Informationsblatt zu den Gesprä-
chen hinzuzuziehen. 
 
Hintergrund: Flüchtlinge sind in den Bädern, die auf diese Weise ebenfalls einen Beitrag 
zur Integration leisten können, willkommen. Es stellt sich aber heraus, dass sich aus ei-
nem anderen kulturellen Hintergrund und vor allem aus einer ganz anderen Bewe-
gungskultur Probleme im Bereich der Sicherheit ergeben können. Nicht in jedem Land 
sind Schwimmbäder in großer Zahl vorhanden und gehört das Schwimmen lernen zum 
Aufwachsen von Kindern selbstverständlich dazu.“ 

 

*** 
 
 
 
Hinweis zum Download der Rundschreiben und anderer Mitteilungen: 
Für alle Mitgliedskörperschaften stehen die Rundschreiben im "Mitgliederservice" auf der Homepage des Städteverbandes 
Schleswig-Holstein als Datei zur Verfügung.  
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Ihre Sicherheit im Schwimmbad

Wir freuen uns, dass Sie unser Schwimmbad besuchen. Das Schwimmbad ist ein Ort für Sport,
Spiel, Spaß und Erholung, erfordert aber auch Aufmerksamkeit und Vorsicht, damit Risiken ver-
mieden werden können und der Aufenthalt im Schwimmbad für alle Badegäste ein Genuss ist.
Die folgenden Hinweise sollen Ihnen hierbei helfen.

1. Das Personal des Schwimmbades ist Ihr Ansprechpartner und hilft Ihnen gern. Das Personal
hat aber auch das Hausrecht; den Anweisungen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist un-
bedingt zu folgen.

2. Das Schwimmerbecken darf nur von sicheren Schwimmern benutzt werden. Das tiefe Wasser
ist für Nichtschwimmer gefährlich! Überschätzen Sie bitte auf keinen Fall Ihre Kraft und Ihr
Können.

3. Achten Sie besonders auf den Übergang (Abgrenzung mit Seil) zwischen Nichtschwimmer-
und Schwimmerbereich. Wenn Sie nicht sicher sind, wo dieser Übergang ist, fragen Sie gern
unser Personal.

4. Benutzen Sie bitte für das Springen in das Wasser nur die Startblöcke und die Sprunganlagen.
Das seitliche Springen vom Beckenrand in das Wasser ist verboten.

5. Kinder sind am Wasser besonders gefährdet; sie müssen immer durch die Eltern oder andere
geeignete Begleiter beaufsichtigt werden. Kinder können auch im flachen Wasser ertrinken
und müssen deshalb auch dort ständig beaufsichtig werden. Bitte beachten Sie, dass
Schwimmhilfen keine absolute Sicherheit bieten können.

6. Die Fußböden im Schwimmbad sind nass und glatt; gehen Sie also langsam. Das Laufen im
Schwimmbad ist nicht erlaubt.

7. Nehmen Sie bitte Rücksicht auf andere Badegäste, insbesondere auf ältere Menschen und
Kinder.

8. Benutzen Sie Sprunganlagen nur nach der Freigabe durch das Personal. Es darf nur gesprun-
gen werden, wenn das Wasser unterhalb der Sprunganlage frei ist. Das Schwimmen unterhalb
der Sprungbretter ist beim Betrieb der Sprunganlage untersagt.

9. Die Benutzung des Schwimmbades ist nur in Badebekleidung (keine Straßenbekleidung) er-
laubt, der Badebereich darf nicht mit Straßenschuhen betreten werden.

10. Nehmen Sie bitte vor der Benutzung der Becken eine gründliche Körperreinigung (Dusche)
vor.

11. Für jeden Nutzer des Schwimmbades gilt die Haus- und Badeordnung, die an der Kasse aus-
liegt.



Your safe use of our swimming pool

You are welcome in our swimming pool, which is a place for recreation and sport, for playing
games, and having fun. But it is also a place that requires your attention and caution to avoid
risks and to make the stay in the swimming pool a pleasure for all pool users. The following in-
formation is intended to help you to achieve this goal.

1.  The staff of the swimming pool is your partner for questions and for information. But it also
possesses the domestic authority. So the instructions of every employee of the swimming
pool have to be followed.

2.  The use of the swimmers pool or swimmers area is only allowed for safe swimmers. Deep water
is dangerous for non-swimmers. Please do not overestimate your strength and your abilities.

3.  Take special care of the transition (dividing rope) from the non-swimmers-area to the swim-
mers-area. If you are not sure where this transition is, please ask our staff.

4.  Please use for dives into the water only the starting blocks and the diving facilities. Jumping
from the pool edge into the water is forbidden.

5.  Children are especially endangered near the water; they have to be supervised by appropriate
attendants permanently. Children are in danger of drowning even in shallow water and must
be supervised permanently there too. Please note that swimming aids cannot provide perfect
safety.

6.  Floors in the swimming pool often are wet and slippery, so walk slowly. Running in the pool
area is not allowed.

7.  Please behave respectfully to other pool users, especially to elderly people and children.

8.  The use of diving facilities is only allowed after being released by the staff. Dives are only al-
lowed if the water area below the diving facility is free. Swimming beneath the diving facility
is not allowed as long as it is in operation.

9.  The swimming pool shall only be used in appropriate swimwear (no streetwear); the floors in
the pool basin area shall not be walked on with outdoor shoes.

10.  Please take a shower and clean yourself thoroughly before using the pools.

11.  To all users of the swimming pool the house rules apply, which are open to inspection at the
cashier.



Votre sécurité à la piscine

Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre piscine. La piscine est un espace de jeu et
de détente dédié aux activités sportives et ludiques mais pour que la baignade reste un plaisir
pour tous les usagers et pour éviter les risques, la prudence et la vigilance sont de mise. Les in-
formations suivantes sont là pour vous le rappeler.

1.  Le personnel de la piscine est là pour vous conseiller et vous aider en cas de besoin. Mais il
est également chargé de faire appliquer le règlement. Les consignes données par les colla-
boratrices et les collaborateurs de la piscine doivent être strictement respectées. 

2.  Le bassin de baignade n'est ouvert qu'aux nageurs confirmés. La zone profonde du bassin
est dangereuse pour les personnes qui ne savent pas nager ! Ne surestimez pas vos forces et
vos capacités.

3.  Respectez strictement la délimitation (matérialisée par un cordon) entre la zone nageurs et
la zone non-nageurs. Si vous n'êtes pas sûr de la limite, demandez au personnel de vous l'in-
diquer.

4.  Pour plonger dans l'eau, veuillez utiliser les plots et les plongeoirs prévus à cet effet. Il est
interdit de plonger dans l'eau depuis les bords latéraux du bassin.

5.  À la piscine, les enfants sont particulièrement exposés aux dangers, ils doivent être surveillés
en permanence par leurs parents ou les personnes qui en ont la charge. Les enfants peuvent
se noyer même dans très peu d'eau, ils exigent donc une surveillance permanente où qu'ils
soient. Notez par ailleurs que les aides à la flottabilité ne garantissent en aucun cas une sé-
curité absolue.

6.  Le sol de la piscine étant mouillé et glissant, il est recommandé de marcher prudemment. Il
est interdit de courir dans la piscine.

7.  Soyez courtois avec les autres baigneurs, en particulier avec les personnes âgées et les en-
fants.

8. N'utilisez les plongeoirs qu'avec l'autorisation du personnel. Ne plongez que lorsque la zone
du bassin sous le plongeoir est dégagée. Il est interdit de nager sous les plongeoirs lors de
plongeons.

9.  L'accès au bassin est strictement réservé aux personnes en maillot de bain (tenue de ville in-
terdite), les chaussures de ville sont interdites dans l'enceinte de la piscine.

10.  Avant d'entrer dans le bassin, prenez une douche complète.

11.  Tous les usagers de la piscine sont tenus de respecter le règlement intérieur disponible à la
caisse.



 
 سامتكم في المسبح

 
ُلمسبحنتُ  رتك ُزي ُ،ُسرن المتع ُ ع ال ُ ض ُالري رس نُلمم .ُالمسبحُمك ًُبك مرحب دُُ،الراحأهاًُ غيرُأنُارتي

ُلجميعُمنُ اجدُفيُالمسبحُمتع لكيُيصبحُالت طرُ ُالمخ الحذرُلتجن ُ لحيط ُب االتزا هُ ًُاانتب ُأيض المسبحُيتط
ُ ُع عدتك ُفيُمس ُيتمثلُالغرضُمن تنبي ُ يُماحظ ُي نُفيم ُفيه.ُتجد ُه ي .تح ذل  

 
 

جعو  (1 ح هو ال  التي ت س ، غي الطاقم العامل في ال ساع تم بحاج ل م  ك ف ل س تحت ت هو ب ا  لي
س ال ح هو مالك اأم  س لك  ، الطاقم العامل في ال اتل ي اع تع  .هفاب من ات

 

 

ي  (2 ل من اي يق خط ل يا الع اح فعاً، فال ي الس ل من ي ا من ق اح  ا حو الس و است اي
لك ي ل  ! اح م.الس ات ا م م  ي قوت الغ في تق م ع ال  جى م

 

 

طق اانتقالي ) (3 لى ال ا  و خاص اانت ب م  جى م اح ي طق الس ل( مابين م اصل هو الح ال
ا  ن ي ين اي احل طق الس ين ي م طق يل جو ال ا  ين من م تم غي متأك ا.  ك ن
م  ان إم ح.اانتقالي ف س لك من الطاقم العامل في ال عن  سا   ااست

 

 

ي من حاف   (4 و جان ز ب ز فقط. الق ش الق م ا اانطا  ا م جى است اء ي لى ال ز  ق ل
عاً تاماً.  وع م اء م لى ال  الحو 

 
 

5) ُ ابدُمنُمراقبت هُ ُمنُالمي ر ل اُب ن خطرُإنُك ُل ص رةُخ نُبص لُمعرض ًُمنُقبلُاأط م د
ُ هُغيرُالعمي ُفيُالمي اُحت لُيمكنُأنُيغرق ُفإنُاأط ع ل ينُمائمينُآخرين.ُُ ُمراف ُأي الدينُأ ال

ُ ع عدةُل ئلُمس س ُ ُبأنُاستخدا ُالع يرج ُ.ً ُأيض هُغيرُالعمي ستمرارُفيُالمي ُب ُفابدُمنُمراقبت لذل
ُضدُالغر ُالمط فرُالسام  .اي

 
 

ُفيُالمسبحاأ (6 ُالسيرُبحذر مبُ  رضي يك ُع لذل ُ زُالركضُفيُالمسبح.ُمزل ُ ايج
ُ
ُ
ُ
ل. (7 اأط رُفيُالسنُ ُالكب ص خ ادُالمسبحُاآخرينُ ةُر ُمراع ُمنك  يرج
 

 

ا كانت  (8 ا  ز  و الق اي ا.  ام ا باست ح بالس س ا بع قيا الطاقم العامل في ال ز  ا الق ا م و است اي
 . ز خالي يا تحت م الق ا ال . ك ا ز تحت ااست ا الق ز في حال كو م لوا الق اح تحت  و الس  ات

ُ
 

ُالمسبحُإاُبعدُارتداءُ (9 زُاستخدا ُايج رع،ُكم ُبمابسُالش ح زُالسب اتج ُ) ي ُ)الم ح مابسُالسب
رع. ُبحذاءُالش ح ُالسب لُمنط زُدخ ُ أنهُايج

 
 

11) ُ ملُايرج ُُمنظفُجيداًُلك .أخذُحم ح ضُالسب ُح ش(ُُقبلُاستخدا ُ)الد ُلجس
ُ
 

فرةُعند (11 هيُمت مسبحُ ُل ُكلُمستخد لمسبحُع ُب ص ُالخ ح السب ُ ُالنظ ُائح ُالتذاكر.ُتسر  شب
ُ

 


