Infos, Tipps und Spielregeln für´s Hallenbad
Ort:

Hallenbad Aplerbeck, Diakon-Koch-Weg 6, 44287 Dortmund

Parken: Der Beschilderung folgen. Hinter dem Hallenbad ist ein Schul- und Sportzentrum mit
großem Parkplatz. Nicht auf den Parkplätzen direkt vor der Tür parken. Diese werden teiweise
von Anwohnern am Nachmittag (während der Veranstaltung) abgeschlossen.
Einlass: Treff im Foyer. Ca. 15min vor Beginn werdet Ihr alle reingeholt.
Nachdem der letzte Badegast das Hallenbad verlassen hat (ca. 14:05/14:10) wird die
Eingangstür abgeschlossen. Wer eine Verspätung absehen kann sollte telefonisch einen anderen
Kursteilnehmer informieren und eine möglichst genaue Ankunftszeit ansagen, damit die Tür
aufgeschlossen werden kann. Es ist nicht möglich sich von außen im Hallenbad bemerkbar zu
machen.
2 sehr wichtige Punkte,
die leider immer wieder zu Problemen führen
1. Bitte beachtet unbedingt den „Barfußbereich“. Nicht „nur mal eben“ die Jacke in den
Schrank hängen oder etwas vergessenes noch kurz dort rausholen UND dabei die
Schuhe schon angezogen haben.
2. KEINE Straßenkleidung in der Schwimmhalle (ohne Ausnahme). Wir dürfen
ausnahmsweise unsere Sporttaschen mit in die Halle nehmen, um zwischendurch in den
Pausen Handtuch, Getränke, Wertsachen etc. griffbereit zu haben.
Aufgrund der Erfahrung der letzten Semester muss hier darauf hingewiesen werden, dass diese
Ausnahmeregelung für alle sofort aufgehoben wird, wenn sich doch Straßenbekleidung in die
Halle „verirrt“. Achtet bitte untereinander darauf.
 1 Euro Stück, um den den Schrank (Umkleide) abzuschließen
 KEIN Glas (Wasserflaschen etc.) im Hallenbad (auch nicht in den Umkleiden oder den
Schränken)
 Schwimmbrillen sind erlaubt. Allerdings wird es beim letzten Termin zu Tauchübungen
kommen bei denen Schwimmbrillen nicht getragen werden dürfen.
 KEIN Essen in der Schwimmhalle, da immer wieder Essensreste die Halle verunreinigen.
 KEIN Kaugummi im Hallenbad und besonders nicht im Wasser. Bitte vor dem Hallenbad
entsorgen.
Da wir lange in der Schwimmhalle sind empfiehlt es sich:
 mindestens 2 Handtücher dabei zu haben, denn es gibt 2 Pausen.
 Evtl. etwas zum schnellen Überziehen für eben diese Pausen (z.B. ein T-Shirt, einen Pulli,
einen Bademantel o.ä.).
 etwas zu trinken (in Plastikflaschen) dabei zu haben.
Weitere Infos folgen, wenn notwendig, im Hallenbad oder über die Theorieveranstaltung.

