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Merkblatt Hallenbadtraining 1-2011
Oerlinghausen, 12.01.2011
Verhaltensregeln beim Tauchtraining im Schwimmbad
Im Zuge der Sanierung des Hallenbades in Helpup wurden viele Dinge erneuert. Für uns bedeutet das
erhöhte Aufmerksamkeit und diszipliniertes Umgehen mit unserer Tauchausrüstung!
Der Vorstand des TC Aquatica e.V. weist hiermit alle Mitglieder auf folgende Verhaltensregeln
hin:
1. Es ist im Hallenbad nur ummanteltes Blei zu verwenden! Alternativ ist die Verwendung eines
Softbleigurtes bzw. von in das Jacket zu integrierende Bleitaschen empfohlen.
Ist dieses nicht sofort umzusetzen - hat der Taucher dafür Sorge zu tragen, dass für die Lagerung des
Bleis am Beckenrand eine Unterlage (Isomatte o.ä.) mitgebracht wird.
Kratzer, Striemen oder andere farbliche Veränderungen, die auf Blei zurück zuführen sind müssen
durch den Verursacher aufwendig beseitigt werden. Durch vorbildliches Verhalten bei JEDEM Training
wird niemand auf die Idee kommen, dass wir es hätten sein können!
2. Tauchgeräte und Pressluftflaschen sind bei Nicht-Gebrauch hinzulegen oder gegen umfallen zu
sichern (festbinden etc.). Auch hier ist bei Tauchgeräten ohne Netz darauf zu achten, dass diese nicht
direkt auf die Hallenbadfliesen gelegt werden!
3. Beim Abstellen und v.a. beim Hinlegen der Tauchflaschen ist darauf zu achten, dass die Standfüße
nicht über den Beckenboden geschoben, gezogen, etc. werden, damit keine Plastik- oder
Gummiabriebspuren verbleiben. Sinnvoll wäre es, wenn jeder Taucher eine Unterlage für Blei und
Flasche mitbringt!
4. Glasflaschen dürfen in das Hallenbad nicht mitgebracht werden - absolutes Tabu - ohne
Ausnahme!!
5. Der gesunde Menschenverstand ist vor, während oder nach dem Training zu gebrauchen. d.h. steht
irgendwo eine Flasche unbeaufsichtigt herum, wird diese erst hingelegt bevor derjenige gesucht wird,
der es war. Wir sind eine große Tauchfamilie und helfen uns gegenseitig. Gilt immer mehr, da in
unserem Verein mittlerweile viele Taucherflöhe aktiv sind.
6. Der Ein- und v.a. der Austieg mit dem Tauchgerät erfolgt nur über die Edelstahltreppe im
Flachbereich. (Ferner ist natürlich der Einstieg mit großem Schritt vorwärts bei ausreichender
Wassertiefe möglich). Es ist verboten, das Tauchgerät über den Beckenrand rauszuschieben, -legen,
oder es auf sonstige Art über die Beckenkante herauszureichen. Es muss davon ausgegangen
werden, dass ein Kontakt der Beckenkante mit der Stahlflasche oder dem Ventil eine Beschädigung
der Kante verursacht!!!
7. Spaß haben!!

