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Wichtige Regeln der Schwimmschule des Schwimmclub Bottmingen-Oberwil 
Cool im Pool 
gültig für das Kursangebot ab September 2020 (letzte Änderung 29. August 2020) 
Da es in der Vergangenheit öfter zu Missverständnissen und Diskussionen gekommen ist, bitten wir Sie, 
folgende Punkte zu beachten: 
I. Lektionsbeginn und –ende  
1 Im Hallenbad Oberwil bitten wir die Kinder, oben bei den Garderoben umgezogen auf die Schwimmlehrerin / den 

Schwimmlehrer zu warten. Der Schwimmlehrerin / der Schwimmlehrer wird dann mit der gesamten Gruppe in die 
Schwimmhalle gehen und ist ab diesem Zeitpunkt für die Aufsicht zuständig. 

2  Im Hallenbad Bottmingen bitten wir die Teilnehmer umgezogen in der Schwimmhalle auf die Schwimmlehrerin / den 
Schwimmlehrer zu warten. 

3 Nach der Kurslektion müssen die Kinder selbständig duschen und sich umziehen. Die Aufsichtspflicht der 
Schwimmlehrerin / des Schwimmlehrers gilt nur während der Kurszeit. 

II. Eintritt Kursteilnehmer 
1 Die Eintrittskarte für das Hallenbad Oberwil wird vor der ersten Kurslektion vor Ort ausgeteilt. Die Karte ist 

ausschliesslich während des Zeitraumes des Kurses gültig. Bei der 9. und letzten Lektion wird die Karte NICHT 
automatisch vom Automaten eingezogen. Wir bitten Sie, die Karte bei der letzten Lektion der zuständigen 
Schwimmelehrerin / dem zuständigen Schwimmlehrer abzugeben. Ebenfalls bitten wir Sie, die Karte nicht zu 
beschriften oder zu bekleben. Verlorengegangene Karten ersetzen wir gegen einen Unkostenbetrag von 20.- CHF. 

2 Die für den Eintritt ins Hallenbad Bottmingen benötigte Karte liegt jeweils auf dem Drehkreuz bereit und ist unmittelbar 
nach Eintreten wieder dort zurückzulegen. 

3 Aufgrund der Lage rund um das Coronavirus ist es Begleitpersonen nicht gestattet sich im Eingangsbereich aufzuhalten, 
da die Abstandsregeln so nicht eingehalten werden können. 

 
III. Begleitpersonen 
1 Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag (in Oberwil) haben Begleitpersonen die Möglichkeit, ins Hallenbad 

mitzukommen, um z.B. den Kindern beim Umziehen zu helfen, oder beim Kurs zuzuschauen. Die Begleitpersonen 
haben hierzu vor Ort keinen separaten Eintritt zu bezahlen, sie melden sich beim Bademeister.  

2 Die Begleitpersonen müssen aufgrund von Hygienevorschriften in den Räumlichkeiten des Hallenbads 
Badebekleidung tragen und dürfen das Becken nicht selbst nutzen, da das Bad während der Kurszeiten für die 
Öffentlichkeit geschlossen ist. 

IV. Spezielle Regeln im Hallenbad Oberwil während der Kurse 
1 Bitte klettern Sie nicht über die Abgrenzung oder über das Drehkreuz.  

Falls Sie oder ihr Kind nach Austritt aus dem Drehkreuz nochmals hineingehen müssen, weil sie z.B. etwas vergessen 
haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Bademeister auf. Er wird Ihnen helfen und Sie eintreten lassen.  

2 Bitte ziehen Sie ihr Kind nicht im Eingangsbereich des Bades um und föhnen Sie nicht die Haare bei den Bistro-
Tischen.  
Aufgrund von Hygiene-Vorschriften ist dies verboten. 

3 Probleme und Fragen vor Ort betreffend den Schwimmkursen 
Die Bademeister sind für verlorengegangene Karten oder sonstige Probleme nicht verantwortlich. Die/der zuständige 
Leiter/in der Schwimmschule wird während der ersten beiden Kurslektionen vor Ort sein und Ihnen bei Fragen zur 
Verfügung stehen. Falls Sie nach den ersten beiden Kurslektionen noch Fragen haben sollten, wenden Sie sich via E-
Mail direkt an Cool im Pool. 

4 Probleme mit verlorenen Eintrittskarten und Probleme mit den Kursen 
Bitte wenden Sie sich hierzu per E-Mail an Cool im Pool und nicht an die Bademeister. Cool im Pool ersetzt 
verlorengegangene Karten gegen einen Unkostenbetrag von 20.- CHF.  


