NUTZUNGSANLEITUNG FÜR RSG LEBRING
SCHWIMMEN IM HALLENBAD FEUERWEHRSCHULE
Unser Verein ist bemüht, die tolle Schwimmgelegenheit hier in Lebring zu erhalten. Damit dies auch weiterhin
möglich ist, bitten wir euch mitzuhelfen, dass auch für die Feuerwehr-/Zivilschutzschule alles Rechtliche seine
Ordnung hat.

GENAUE EINHALTUNG DER VON RSG LEBRING GEBUCHTEN SCHWIMMZEITEN!
Wer außerhalb dieser Zeiten das Schwimmbad benützt, trägt selber die Verantwortung.

ALLEINE SCHWIMMEN IST NICHT GESTATTET!
Bitte unbedingt beachten und sich mit einer 2. Person absprechen. Das ist eine rechtliche Verordnung, damit
der Schwimmbadbetrieb aufrecht erhalten bleiben kann.
Zur allgemeinen Sicherheit wurden 2 Alarmknöpfe und zwei Kameras im Schwimmbad montiert. Im Notfall
Alarmknopf drücken, erst dann wird die Kamera automatisch eingeschaltet und es kommt Hilfe.
Hier entstehen keine Kosten, bei Bedarf sofort Hilfe holen!

ORGANISATORISCH GIBT ES NOCH EIN PAAR DINGE DIE WICHTIG SIND:
Sollte die Eingangstüre zum Bad nicht geöffnet sein, dann bitte den Zivildiener (Tel. 03182/7000 205) beim
Eingang der Zentrale anrufen und bitten, dass er die Türe öffnet.
Die Letzten, die die Schwimmhalle verlassen, bitte:

•

darauf achten, dass die Leinen weggeräumt werden

•

kontrollieren, ob sich keiner mehr im Bad befindet

•

die Lichter bitte im Bad ausschalten!
Rechts neben dem Eingang der Herrenumkleide sind die linken zwei Schalter für die
Unterwasser-Lampen, diese bitte ausschalten!
Im Sanitätsraum rechts neben dem Eingang ist auf der Wand bei den Spintkästen eine
Schalterwand, wo grüne Lichter brennen: diese Schalter links auf AUS drehen!

•

den Zivildiener anrufen (Tel. 03182/7000 205) und melden, dass wir fertig sind.
Ein Telefon befindet sich im Sanitätsraum rechts hinten in der Ecke, es darf benutzt werden!

•

kontrollieren, ob im Ordner, der beim Eingang zum Schwimmbad liegt, die Schwimmbad –
Benützung eingetragen ist!
Sonst bitte die Schwimmbadbenützung (pro Block der RSG Lebring) eintragen. Bitte darauf
achten, dass mindestens 2 Personen anwesend sein müssen.
Im Zweifelsfall andere Schwimmer oder den Zivildiener fragen!

•

Im Schwimmbad gelten die allgemeinen Baderegeln, diese sind dort veröffentlicht und
ausgehängt.

•

Die Wassertemperatur im Schwimmbad beträgt ca. 30 Grad.
Laut Auskunft der Feuerwehrschule ist dies für die Schulkinder notwendig und wird nicht
verändert.

BITTE VOR DEM SCHWIMMEN DUSCHEN!
•

Bitte die Saisonkarte bei jedem Schwimmen mitnehmen!
Vor dem Schwimmen in die Einsteckvorrichtung
hineinstecken.
So ist auf einem Blick ersichtlich, wer schwimmt und wie
viele Schwimmer anwesend sind.
Die RSG-Schwimmzeiten sind dort ersichtlich

•

Am Anfang des ersten Schwimmblocks am Tag bitte die Leinen einhängen!
Die-/Derjenige, der zuerst anwesend ist, bitte die Leinen spannen! Die meisten wissen, wie
es funktioniert, sonst bitte andere Schwimmer fragen.

•

Am Ende des letzten Schwimmblocks am Tag müssen die Leinen wieder weggeräumt werden.
Wer zuletzt das Becken (die Bahn) verlässt, bitte die Leinen wegräumen!
Auch hier wissen die meisten, wie es funktioniert, sonst andere Schwimmer fragen.

BAHNEINTEILUNG:

•
•
•

Pfeile geben die Schwimmrichtung an.
Immer rechts halten! Auch beim Brust- und Rückenschwimmen!
Bitte die Bahneinteilung so gut wie möglich einhalten.
Wenn die Verteilung sehr ungleich ist, darf natürlich auch eine andere Bahn benützt werden.
Einfach untereinander absprechen, bis jetzt hat das immer recht gut funktioniert.

Allgemeine Informationen, aktuelle Schwimmzeiten und Termine für Veranstaltungen, findest du auf
der Homepage der RSG Lebring http://rsglebring.at/ E-Mail: schwimmenrsg@gmail.com

Viel Spaß beim Schwimmen wünscht das RSG Schwimmteam
Marianne, Kerstin, Jochen

