
Schwimmbad-Regeln

السباحة حوض في القوانين

1-Ins Schwimmbad können Männer, Frauen, Jungen und 
Mädchen gemeinsam gehen.

الشبان ,الطفال ,الرجال,لنساءا الوقت نفس في للجميع السباحة بركة دخول - 1

. معا والشابات

2-Es gibt keine Extra-Zeiten nur für Frauen oder Männer.

. اوالنساء للرجال خاصة اوقات لووجد - 2

3-Man muss eine Badehose oder einen Schwimmanzug/Bikini 
anhaben. Mit T-Shirt oder anderer Kleidung darf man nicht ins 
Wasser. 

يسمح ل.  فقط البكيني او المايوه السباحة بلباس السباحة بركة دخول يجب - 3

. اخرى ملبس اي او صيفي بقميص الدخول



4-Man darf keinen Fotoapparat und kein Handy mitnehmen. 
Fotografieren ist verboten.

ممنوع . والموبايلت.الوصوير االكاميرات ادخال ممنوع - 4

5- Frauen und Mädchen dürfen nicht unangenehm angesprochen
oder sogar berührt werden.
Respekt und Diskretion müssen eingehalten werden!

اللمس . او بالكلم سواء والنساء للفويات الوعرض  - عدم5
 .والوقدير الحورام يجب

6-Wer diese Regeln respektiert, ist ein willkommener Gast im 
Schwimmbad. 

السباحة . حوض في به مرحب ضيف هو القوانين هذه يحورم من  - كل6

7-Wer gegen diese Regeln verstößt, muss das Schwimmbad 
verlassen und bekommt Hausverbot. 

الى يالدخول له وليسمح المسبح يغادر ان عليه القوانين هذه يخالف من  - وكل7
المسوقبل . في بعد المسبح فيما



8-Der Bademeister oder die Bademeisterin sind zuständig für die 
Sicherheit im Schwimmbad und überwachen die Einhaltung der 
Schwimmbad-Regeln.
Egal, ob eine Frau oder ein Mann die Aufsicht im Schwimmbad 
hat, es gilt, was diese Person sagt.

 - المراقب او المراقبة داخل حوض السباحة مهموهم الحفاظ على المن ومراقبة8
وطبيق القوانين واللوزام بها . وسواءكان المراقب رجل او امراة,لهم القرار باي

امر داخل المسبح .
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