
 Rüsselsheimer Schwimm-Club 1954 e. V. 
Schwimm- und Trainingsordnung 

Alle Formulierungen sind durchgängig geschlechtsneutral zu verstehen und richten sich gleichermaßen an Frauen und Männer RSC Schwimmordnung Stand März 2016 

 Die Aufsichtspflicht der RSC Trainer und Übungsleiter beginnt und endet mit der 
Trainingsstunde am Trainingsort, wie z. B. der Schwimmhalle, der Turnhalle, dem 
Kraftraum, usw. Für die Duschen und Umkleidekabinen sowie für die Zeit vor und 
nach der Trainingsstunde übernehmen wir keine Aufsicht. 

 Die Hausordnung des jeweiligen Trainingsortes ist neben dieser Schwimmordnung zu 
beachten. 

 Die Trainingsorte dürfen nur mit Sportbekleidung und Turnschuhen, die 
Schwimmhallen dürfen nur mit Badebekleidung und Badeschuhen betreten werden. 
Straßenschuhe sind nicht erlaubt. 

 Die Umkleideräume/Sammelumkleiden dürfen von Eltern mit Kindern bis 6 Jahren nur 
nach dem Geschlecht des Elternteils genutzt werden. 

 Ab einem Alter von 6 Jahren dürfen Kinder nur noch in eine Sammelumkleidekabine 
für ihr Geschlecht. Die Kinder müssen sich selbständig aus- und anziehen können. 
Eine Begleitung zum Aus- oder Anziehen ist nicht mehr möglich. 

 Die Kinder sammeln sich nach dem Umziehen am durch den RSC Trainer und 
Übungsleiter festgelegten Sammelpunkt am Beckenrand des Schwimmbeckens. 

 Die Anordnungen der RSC Trainer und Übungsleiter sind unbedingt zu beachten. 
 Ohne Erlaubnis und Aufsicht des Trainers geht und springt kein Kind ins Wasser. 
 Wer auf die Toilette muss, meldet sich beim Trainer ab und danach wieder zurück. 
 Im Nassbereich um das Becken wird nicht gelaufen und auch nicht herumgetollt, da 

es sehr rutschig sein kann. Bringt am besten Badeschuhe mit. 
 Die Rutsche und die Sprungbretter dürfen nur mit Erlaubnis und im Beisein eines 

RSC Trainers oder Übungsleiters benutzt werden. 
 Hat der RSC Trainer oder Übungsleiter die Trainingsstunde beendet, so muss der 

Beckenbereich verlassen werden. Es ist nicht erlaubt, sich nach dem Ende der 
Trainingsstunde noch im oder im Bereich um das Schwimmbecken herum 
aufzuhalten. 

 Bei Schwimmveranstaltungen sowie auch während der Trainingsstunden werden 
Fotos gemacht. Wer dies nicht möchte, sagt dies bitte vorher dem RSC Trainer oder 
Übungsleiter. In Bezug auf den Datenschutz verweisen wir auf unsere Satzung, 
einzusehen auf unserer Internetseite www.schwimm-club.de 

 

Bitte sprechen Sie die Regeln mit Ihrem Kind durch und wiederholen 
dies immer wieder nach einiger Zeit! Vielen Dank. 

Ihre RSC Trainer und Übungsleiter 


