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Informationen zum Trainingsablauf im Erlebnisbad Schweich 
 

Treffpunkt und Die Trainingsteilnehmer treffen sich jeweils 15 Minuten vor Trainingsbeginn der 

Anmeldung:  jeweiligen Gruppe am Vereinsheim der DLRG Ortsgruppe Schweich e.V.  

   (Dietrich-Bonhoeffer-Straße 3, 54338 Schweich). Dort erfolgt die Anmeldung/ 

    Feststellung der Anwesenheit. 

 

Betreten des Die Gruppe betritt von dort geschlossen und ohne die Eltern das Erlebnisbad 

Erlebnisbades:  Schweich durch einen Seiteneingang. Hier beginnt die Aufsichtspflicht der  

    DLRG. Kinder, die zu spät zum Training erscheinen, können nur noch auf dem 

    offiziellen Weg (durch Zahlung des Eintrittsgeldes an der Kasse) ins Schwimm- 

    bad nachkommen!  

   Bereits im Schwimmbad befindliche oder später eintreffende Kinder können 

    dann zur Gruppe hinzukommen (haben aber zuvor bereits regulär Eintritt 

    gezahlt). Bei ihnen tritt die Aufsichtspflicht der DLRG  erst ein, wenn sie sich 

    bei ihrer Gruppe zum Training angemeldet haben. 

 

Aufenthalt der Für Eltern besteht die Möglichkeit, sich während des Trainings ausschließlich 

Eltern:   im Kiosk-/Gastronomie-Bereich aufzuhalten, ein Aufenthalt am Schwimmbecken 

    ist nicht gestattet. Die Nutzung des Schwimmbades ist den Eltern nur während 

    der regulären Öffnungszeiten und nur gegen Zahlung des Eintrittsentgelts 

    erlaubt. 

 

Trainingsende: Zum Trainingsende wird die Gruppe zusammen zum Eingangsbereich des 

    Schwimmbades geführt, wo die Kinder entweder von den Eltern übernommen 

    werden oder aber sich – nach vorab erfolgter Unterzeichnung einer entspre- 

    chenden Erklärung durch die Eltern – eigenständig entfernen können. Hier 

    endet die Aufsichtspflicht der DLRG. 

 

Nutzung der  Mit Ende der offiziellen Öffnungszeit des Erlebnisbades Schweich ist eine 

Duschen:  Nutzung der Duschräume für die Trainingsteilnehmer nur noch auf Kulanz des 

    Betriebspersonals möglich. Grundsätzlich kann dann aufgrund notwendiger 

    Reinigungsarbeiten nur noch die Herrendusche genutzt werden. Das Trainings- 

    personal wird dann eine nach Geschlecht getrennte Duschmöglichkeit organi- 

    sieren. 

 

Uhren/Schmuck/ Wir bitten darauf zu achten, dass die Kinder zum Training keinen Schmuck und 

Wertsachen: keine Uhren tragen. Wertsachen sollten ebenfalls nicht mitgeführt werden. 

 

Rückfragen:  Für Rückfragen stehen wir unter info@dlrg-schweich.de gerne zur Verfügung. 
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