
                                                                                                                                                        

Information für Kurs-, Schwimmschulteilnehmer und deren Erziehungsberechtigte 

Liebe Teilnehmer, 

sehr geehrte Eltern, 

wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Kursangebot. Damit wir Ihr Kind oder Sie optimal betreuen und 
ausbilden können, möchten wir Ihnen einige Hinweise geben: 

Aufsichtspflicht 

Während der Dauer der Schwimmausbildung obliegt dem SV Fellbach die Aufsichtspflicht für minderjährige 
Teilnehmer. Unsere Aufsichtspflicht beginnt am Beckenrand. Im Umkleidebereich und den Duschen besteht keine 
Aufsichtspflicht. Bitte stellen Sie hier die Beaufsichtigung ihrer Kinder selbstständig sicher. Die Aufsichtspflicht endet 
mit verlassen der Schwimmhalle. Bitte nehmen Sie ihre Kinder nach der Übungsstunde rechtzeitig in Empfang. 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 wir weisen Sie auf den Umfang unserer Aufsichtspflicht während des Schwimmtrainings hin. 

• Die Teilnehmer finden sich 15 Minuten vor Trainingsbeginn im Schwimmbad ein und gehen eigenständig durch den 
Kassenbereich in die ausgewiesenen Sammelumkleidekabinen. 

• Aufsichtsführende Eltern können die Umkleiden kurzzeitig ohne Eintrittskarte betreten. 

• Pünktlich zum Trainingsbeginn begeben sich die Teilnehmer selbstständig zum oberen Beckenrand und werden 
dort von den Trainern empfangen. Hier beginnt die Aufsichtspflicht des SV Fellbach. 

• Die Aufsichtspflicht des SV Fellbach über ihre jugendlichen Mitglieder erstreckt sich grundsätzlich nur auf die 
Zeitdauer der offiziellen Übungsstunden. 

• Sie beginnt am Beckenrand und endet mit dem Verlassen der Schwimmhalle des Schwimmbades. 

• Während der Zeit der Übungsstunde ist eine Beaufsichtigung durch die anwesenden Übungsleiter gegeben. 

• Außerhalb der Schwimmzeiten und außerhalb der Schwimmhalle liegt die Aufsichtspflicht bei  den 
Erziehungsberechtigten. 

• Zum Trainingsende verlassen die Teilnehmer die Schwimmhalle. Hier endet die Aufsichtspflicht des SV Fellbach. 

• Bitte weisen Sie Ihre Kinder darauf hin, dass sie ihre vollständige Kleidung nach Verlassen des Umkleidebereichs bei 
sich haben. 

Falls Ihr Kind aus irgendwelchen Gründen vorzeitig den Schwimmunterricht verlassen muß, ist dies dem zuständigen 
Übungsleiter mitzuteilen, da er angewiesen ist, keine Jugendlichen vorzeitig zu entlassen. 

Leider kann es vorkommen, dass aus technischen oder organisatorischen Gründen der Übungsbetrieb kurzfristig 
abgesagt werden muss und wir die betreffenden Mitglieder nicht mehr rechtzeitig informieren können. Wir bitten 
Sie deshalb, sich beim Bringen der Kinder zu vergewissern, dass ein Übungsleiter anwesend ist und der 
Schwimmunterricht stattfindet. 

Die offiziellen Zeiten für die jeweiligen Abende finden sie auf unserer Homepage. 


