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Hinweise für die Teilnahme am Übungsabend im Freizeitbad Molzberg 
 

Jedes Mitglied ist während der Teilnahme an einer DLRG-Veranstaltung unfallversichert. Der 

Heimweg ist als Wegeunfall mitversichert, wenn der direkte Weg gewählt wird, die Haftung liegt je-

doch bei den Erziehungsberechtigten. Jeder Unfall sollte, nötigenfalls auch nachträglich, an den Leiter 

der Veranstaltung oder an ein Vorstandsmitglied gemeldet werden, damit bei den Versicherungen die 

Meldefristen eingehalten werden können. 

Neben der Unfallversicherung ist auch jedes Mitglied über den Mitgliedsbeitrag in einer privaten 

Haftpflichtversicherung versichert.  

 

Die Mitgliedschaft berechtigt nur zur Teilnahme an der jeweiligen Ausbildungsstunde. Außerhalb 

dieser Zeit ist der Aufenthalt im Freizeitbad Molzberg nicht möglich. Sie sollten daher darauf achten, 

dass Ihre Kinder nur zur vorgesehenen Übungsstunde ins Bad gebracht werden. Der Einlass beginnt 

jeweils 5 Minuten vor Beginn der jeweiligen Ausbildungseinheit. Nach Vorzeigen des Mitgliedsaus-

weises der DLRG (nur mit Lichtbild gültig) an der Badkasse wird ein Bändchen mit Transponder aus-

gehändigt, mit dem der einmalige Eintritt am Drehkreuz möglich ist. Überprüfen Sie bitte in Ihrem 

eigenen Interesse, ob der Übungsabend auch wirklich stattfindet. Ihre Kinder haben sich am Becken-

rand am jeweiligen Startblock bei ihrem Übungsleiter oder bei einer anderen Person mit DLRG T-

Shirt zu melden.  

Weisen Sie Ihre Kinder von Zeit zu Zeit darauf hin, dass sie nach Beendigung der Übungsstunde die 

Umkleiden aufzusuchen haben. Während des Übungsabendes der DLRG nutzen auch andere Vereine 

das Schwimmbad. 

 

Für den Ausbildungsbetrieb bei unseren kleinen Nichtschwimmern (KKS) haben wir zusätzlich 

einige Bitten. Die Kinder dürfen nach Rücksprache mit dem Ausbilder bis in die Sammelumkleide 

bzw. bis zur unmittelbaren Übergabe an den anwesenden Ausbilder begleitet werden. Danach bitten 

wir Sie, den Umkleidebereich wieder zu verlassen. Ein Aufenthalt in der Schwimmhalle während der 

Unterrichtsstunde ist aus Sicht des Badbetreibers nicht zugelassen. Außerdem hat die Erfahrung ge-

zeigt, dass sich viele Kinder während der Ausbildung von der Anwesenheit der Eltern ablenken lassen. 

Nach der Ausbildungsstunde sind die Ausbilder dafür verantwortlich, dass wir Ihre Kinder sicher in 

die Duschen schicken. Im Umkleidebereich können Sie Ihre Kinder wieder übernehmen. Seien Sie aus 

diesem Grunde bitte rechtzeitig wieder im Bad. 

Oft haben die Ausbilder noch eine Stunde zu halten. Wenn Sie ihr Kind nicht pünktlich abholen, 

kann auch die Nachfolgestunde nicht rechtzeitig beginnen. 

Achten Sie bitte darauf, dass Sie den Barfußbereich nicht mit Straßenschuhen betreten dürfen.  

 

Bei den anderen Riegen endet die Aufsicht / Aufsichtspflicht des Riegenführers / Ausbilders mit 

dem Ende der Gruppenstunde. Die Uhrzeiten sind bei Unwissenheit bei den Riegenführern zu 

erfragen oder im Aushang (Glaskasten vor dem Hallenbad) nachzulesen. 

 

Die Spinde in den Umkleiden lassen sich mit dem Transponder verschließen. Nehmen Sie grundsätz-

lich keine Wertgegenstände mit ins Schwimmbad. Weder die DLRG noch der Badbetreiber haben 

eine Versicherung für den Diebstahl von Wertgegenständen abgeschlossen. Schmuck ist vor der 

Übungsstunde abzulegen. Im gesamten Schwimmbad (einschließlich der Duschen und den Umkleide-

bereichen) besteht seitens des Badbetreibers ein absolutes Handyverbot. 

 

Aus Hygienegründen bitten wir die Eltern, ihre Kinder ausreichend mit Haarwaschmittel und Seife zu 

versorgen, damit vor und nach dem Schwimmen der Körper gründlich gereinigt werden kann. 

 

Übungsabende finden grundsätzlich nicht in den Schulferien von Rheinland-Pfalz, nicht an Wochen-

feiertagen, nicht am Rosenmontag und nicht am Schützenfestmontag statt. Ausnahmen gibt der Aus-

bilder bekannt. Informationen werden auf der Homepage des Vereins www.betzdorf-kirchen.dlrg.de 

veröffentlicht oder über den vereinseigenen Newsletter gesteuert. 

 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

 

I h r  O r t s g r u p p e n v o r s t a n d   

http://www.betzdorf-kirchen.dlrg.de/
http://betzdorf-kirchen.dlrg.de/ueber-uns/vereins-info.html

