
H a u s o r d n u n g

für die Hallenschwimmbäder

(ausgenommen Mineralbäder Cannstatt und Leuze)

vom 6. März 1998 (Stand 3/2007)

(zu Ziffer 27 der Badeordnung)

§ 1 Badebetriebszeiten und Badedauer

Die Badedauer einschließlich Umkleiden richtet sich nach dem gelösten Tarif. Eine Tageskarte gilt für die
gesamte Öffnungszeit am Tag des Lösens der Karte. Einlassschluss ist eine Stunde vor Schluss des öffent-
lichen Badebetriebs. 20 Minuten vor Schluss des öffentlichen Badebetriebs müssen die Wasserbecken ver-
lassen werden. Zum Ende der Öffnungszeit muss das Bad verlassen werden.

§ 2 Zutritt und Umkleiden

1. Die Gänge von den Umkleidekabinen und Kleiderschränken zu den Brauseräumen, die Brauseräume selbst
und die Beckenumgänge dürfen nicht mit Straßenschuhen betreten werden.

2. Die Badegäste dürfen sich nur in den hierfür vorgesehenen Räumen bzw. Kabinen umkleiden. Eine Wech-
selkabine kann nicht beansprucht werden. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre sowie Schüler und Stu-
denten haben grundsätzlich die Sammelumkleiden zu benutzen. Kinder im Vorschulalter können von er-
wachsenen Angehörigen in die Umkleiden für Erwachsene mitgenommen werden.

3. Die Kleiderschränke sind von den Badegästen zu verschließen. Der Schrankschlüssel ist stets am Hand-
oder Fußgelenk zu tragen. Wertsachen können in besonderen Schließfächern aufbewahrt werden.

4. Eintrittskarte oder sonstiger Berechtigungsausweis und Schlüssel sind vom Badegast beim Verlassen des
Bades zurückzugeben. Für verlorene Schlüssel ist der festgesetzte Betrag sofort zu zahlen. Dieser Be-
trag wird erstattet, wenn der Schlüssel zurückgegeben wird, bevor das Schloss ausgewechselt ist.

§ 3 Badekleidung

Der Aufenthalt in den Schwimmhallen ist nur in Badekleidung gestattet; Babys und Kleinkinder haben im
Wasser ein Höschen zu tragen. Ausnahmen können die Kur- und Bäderbetriebe Stuttgart zulassen. Bade-
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gästen mit langen Haaren wird empfohlen, die Haare zusammenzubinden oder eine Bademütze zu be-
nutzen.

Badegäste, deren Badekleidung zu beanstanden ist, können aus dem Bad verwiesen werden.

§ 4 Körperreinigung

1. Bevor der Badegast die Wasserbecken erstmalig benutzt, muss er sich im Brauseraum mit Seife gründ-
lich reinigen. Dabei soll die Badekleidung abgelegt werden.

2. Die Brausen dürfen längstens 5 Minuten benutzt werden. Unnützer Wasserverbrauch ist zu vermeiden.
Mehrere Brausen dürfen zum wechselnden Benutzen nicht gleichzeitig geöffnet sein, ebenso kann nie-
mand eine Brause für sich allein beanspruchen.

3. Brauseräume für Erwachsene sollen grundsätzlich nicht von Kindern benutzt werden. Brauseräume für
Kinder sind in erster Linie diesen sowie ihren Angehörigen vorbehalten.

§ 5 Besondere Verhaltensregeln im Bad

1. Den Badegästen ist es insbesondere untersagt,

1. das Beckenwasser zu verunreinigen.

2. zu lärmen, Rundfunk-, Fernsehgeräte, mobile Fernsprechgeräte und Musikinstrumente zu benut-
zen.

3. zu rauchen. Das Rauchen ist nur in den dafür vorgesehenen Bereichen der Gaststätten gestattet.

4. in die Schwimmbecken von den Längsseiten hineinzuspringen. Bei stärkerem Badebetrieb und an
den Warmbadetagen kann das Hineinspringen in die Schwimmbecken allgemein untersagt wer-
den.

5. an den Einstiegsleitern, Trennseilen, Sprungbrettern u. ä. zu turnen.

6. Badegäste unterzutauchen, in die Schwimmbecken zu stoßen, zu werfen oder sonstigen Unfug
zu treiben.

7. Glas, Steine, Blechdosen, Rasierklingen, Kaugummi u. dgl. in die Wasserbecken zu werfen oder
an anderen dafür nicht vorgesehenen Stellen wegzuwerfen.

8. Flaschen und ähnliche zerbrechliche Gegenstände in die Baderäume, auf die Beckenumgänge oder
in die Wasserbecken mitzunehmen.

9. für gewerbliche Zwecke oder fremde Personen ohne deren Einwilligung zu fotografieren und zu
filmen.

10. Werbematerial zu verteilen und Plakate aufzuhängen.

11. Geldsammlungen durchzuführen.

12. Speisen und Getränke außerhalb der dafür vorgesehenen Bereiche zu verzehren.

13. Haare zu schneiden oder zu färben.

14. sich zu rasieren.
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15. Nägel zu schneiden und Hornhaut zu entfernen.

2. Tauchbrillen, Tauchmasken, Schnorchel, Schwimmflossen, Paddels u. Ä. sowie Badeschuhe dürfen in den
Wasserbecken während des öffentlichen Badebetriebs nicht benutzt werden.

3. Auf den Beckenumgängen oder in den Wasserbecken darf nicht mit Bällen u. dgl. gespielt werden.

4. Ausnahmen von Absatz 2 und Absatz 3 können von den Kur- und Bäderbetrieben Stuttgart zugelassen
werden.

5. Das Aufsichtspersonal ist berechtigt, störende Geräte usw. für die Dauer des Badeaufenthaltes zu ver-
wahren.

§ 6 Besondere Verhaltensregelungen in Saunen und in Dampfbädern

1. Die Einrichtungen und Geräte – ausgenommen die Dampfdusche – dürfen nur vom Badepersonal be-
dient werden. Badegäste, die mit der Handhabung der Dampfdusche nicht vertraut sind, dürfen diese
nur unter Anleitung des Badepersonals benutzen.

2. In Saunen und Dampfbädern haben Minderjährige nur in Begleitung oder mit Zustimmung der Erzie-
hungsberechtigten Zutritt.

3. Außerhalb der Umkleidebereiche dürfen Straßenschuhe nicht getragen werden.

4. Jeder Badegast hat sich im Brauseraum mit Seife gründlich zu reinigen, bevor er die Schwitzräume be-
tritt. Der Schwitzraum in der Sauna darf nur mit unbekleidetem trockenem Körper betreten werden. Die
Verwendung eines Saunatuchs als Sitz- und Fußunterlage ist erforderlich. Der Körper ist jeweils abzu-
brausen, bevor die Wasserbecken benutzt werden. In die Wasserbecken darf nicht hineingesprungen wer-
den. Die Wasserbecken im russisch-römischen Dampfbad dürfen nach einer Ölmassage erst benutzt wer-
den, wenn der Körper mit Seife gründlich abgewaschen ist.

5. Unnützer Wasserverbrauch ist zu vermeiden. Mehrere Brausen dürfen zum wechselweisen Benutzen nicht
gleichzeitig geöffnet sein.

6. Es ist nicht zulässig, Einreibemittel jeder Art vor dem Bad sowie vor dem Benutzen der Wasserbecken
und Ruhebetten zu verwenden.

7. In den Ruheräumen darf nicht laut gesprochen werden. Der Badegast soll alles unterlassen, was die
übrigen Badegäste stören könnte.

§ 7 Schwimmunterricht

Schwimmunterricht wird an Erwachsene und Kinder erteilt. Das Nähere, insbesondere von welchem Alter
an Kinder am Schwimmunterricht teilnehmen können, regeln die Kur- und Bäderbetriebe Stuttgart.


