
Regeln für Wohlbefinden & Ordnung in 
der Schwimmhalle Mora 
Mit Ihrer Eintrittskarte haben Sie die Regeln für Wohlbefinden & Ordnung der Gemeinde 
in dieser Anlage anerkannt. 
 
Die Gemeinde Mora definiert Schwimmkenntnisse als „150 Meter Brustschwimmen und 
50 Meter Rückenschwimmen (gleichseitig)“. 
 

 Für Schwimmhallen gilt, dass die Begleitperson für die Sicherheit ihrer Kinder verantwortlich 
ist. Mit Begleitperson ist eine erwachsene Person (+18 Jahren) mit Schwimmkenntnissen 
gemeint.   

 Kinder unter 10 Jahren sowie Nichtschwimmer haben nur zusammen mit einer 
verantwortlichen und umgezogenen Begleitperson Zutritt. Mit Begleitperson ist eine 
erwachsene Person (+18 Jahren) mit Schwimmkenntnissen gemeint.  

 Die Begleitperson ist immer dazu verpflichtet, eine eigene Eintrittskarte zur Schwimmhalle zu 
bezahlen, und aus Sicherheitsgründen fordern wie auch, dass sich alle Besucher der 
Schwimmhalle umgezogen haben.  

 Das Baden geschieht immer auf eigene Verantwortung. Begrenzte Überwachung der 
Badegäste.  

 Zur Sicherheit Ihrer eigenen Person und der anderen Besucher müssen Sie die 
Sicherheitsvorschriften und mündlichen Anweisungen des Personals befolgen.  

 Kümmern Sie sich um Ihren Freund - „seien Sie Ihr gegenseitiger Bademeister“. 
 Nicht laufen - große Rutschgefahr! 
 Nie ins Wasser schubsen oder unter der Wasseroberfläche festhalten! 
 Schnorchel und Schwimmfüße sind nicht erlaubt. 
 Das Baden ist nur in zugelassener Badekleidung erlaubt. (keine Unterwäsche) 
 Kinder über 9 Jahren dürfen nicht die Umkleideräume des entgegengesetzten Geschlechts 

betreten. 
 Das Fotografieren von Personen in der Badeanlage ist nur mit besonderer Genehmigung 

erlaubt. Dieses gilt sowohl für gewöhnliche Fotoapparate als auch für Handys. Kontaktieren 
Sie das Personal.  

 Für Gruppenbesuche ist eine Buchung notwendig. Bei der Buchung spricht man sich ab um 
die Anzahl der badenden Leiter festzulegen. Für Buchungen rufen Sie bitte die Rezeption der 
Schwimmhalle unter der Rufnummer 0250-159 25 an. 

 Bei Gruppenbesuchen ist immer der Leiter für die Gruppe verantwortlich. 
 Respektieren Sie, dass das Schwimmbecken/Teile der Anlage während anlaufendem 

Schwimmunterricht/Wassergymnastik gebucht ist.  
 Glasflaschen sind im Bereich der gesamten Anlage verboten.  
 Jeglicher Alkoholverzehr ist verboten. 
 In beiden Abteilungen ist mit weiblichem und männlichem Personal zu rechnen. 
 

Umkleide- und Duschraum 
 Wir haben ein Vorhängeschloss-System. Man muss ein eigenes Vorhängeschloss mitbringen. 
 Die Schwimmhalle ist nicht für Wertsachen verantwortlich.  
 Duschen Sie ohne Badekleidung vor der Sauna und dem Bad.  
 Keine Badekleidung in der Sauna. 

 



Unterrichtbecken 
 Das Unterrichtbecken ist in erster Linie für Nichtschwimmer vorgesehen. 
 Tauchen verboten. 

 

Schwimmbecken für Konditionsschwimmen 
 Spielsachen sind nur in Bahn fünf und sechs erlaubt. 
 Bahn eins bis zwei sind nur zum Konditionsschwimmen vorgesehen. 
 Vermeiden Sie, an den Seilen zu hängen. 

 

Tiefes Schwimmbecken 
 Im tiefen Schwimmbecken dürfen sich nur Personen aufhalten, die schwimmen können. 

Nichtschwimmer werden auf Bahn 5 und 6 verwiesen.  
 Auf den Sprungbrettern darf sich nur jeweils eine Person befinden. 
 Spielzeug ist nicht erlaubt.  

 

Whirlpool 
 Nur dann baden, wenn es brodelt. 
 Höchstens acht Personen. 
 Schwangeren wird empfohlen, nicht im Whirlpool zu baden. 

 

Sonstiges 
 Das Personal ist für die Sicherheit der Anlage verantwortlich und hat damit das Recht, 

örtliche Ordnungsvorschriften durchzusetzen sowie Maßnahmen gegen Besucher zu 
ergreifen, die diese Vorschriften nicht befolgen.  

 Übertretungen bedeuten Zutrittsverbot und eventuelle eine polizeiliche Anzeige, und die 
Eintrittskarte wird nicht zurückgezahlt. 

 Der Aufenthalt und die Benutzung der Anlage geschieht auf eigenes Risiko. 
 

Die Kasse schließt 30 Min. (donnerstags eine Stunde) vor Ende der Öffnungszeit. 
Die Schwimmhalle wird 15 Min. nach Ablauf der Öffnungszeit geschlossen.  
 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe für ein gemütlicheres und sauberes Bad! 
 
Mit Vorbehalt für Änderungen 
 


