
Freibad Pausa 
 

Haus- und Badeordnung für das Freibad Pausa 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Haus- und Badeordnung dient der Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit in den 
Räumlichkeiten und im Freigelände des Bades. 
 
Es liegt im Interesse eines jeden Besuchers, diese zu beachten. 
 
(2) Mit dem Betreten des Freibades erkennt der Besucher die Bestimmungen dieser 
Haus- und Badeordnung als verbindlich an. Darüber hinaus verpflichtet er sich, allen 
sonstigen der Betriebsicherheit dienenden Anordnungen Folge zu leisten. 
 
(3) Das Rauchen ist im Freibad nur außerhalb des Umkleide-, Sanitär- und 
Badebereiches gestattet. 
 
(4) Behälter aus Glas sowie Flaschen und Dosen usw. dürfen im Umkleide-, Sanitär- 
und Badebereich nicht benutzt werden. 
 
(5) Das Personal des Bades übt gegenüber allen Besuchern das Hausrecht aus. 
Besucher, die gegen die Haus- und Badeordnung verstoßen, können vorübergehend 
oder dauernd vom Besuch des Bades ausgeschlossen werden. In solchen Fällen 
wird das Eintrittsgeld nicht zurückerstattet. 
 
(6) Wünsche, Anregungen und Beschwerden nimmt der Schwimmmeister bzw. das 
Aufsichtspersonal entgegen. 
 
(7) Betriebsbedingte Schließungen der Rutsche, der Sprunganlagen oder der Becken 
können vom Personal veranlasst werden. 
 

§ 2 
Besucher 

 
(1) Grundsätzlich hat jeder das Recht, das Freibad während der Öffnungs-zeiten zu 
benutzen. Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen dürfen sich maximal 500 
Personen gleichzeitig im Freibad aufhalten. 
 
(2) Folgende Personen haben keinen Zutritt: 
 
a) Personen, die unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen, 
b)  Personen, die Tiere mit sich führen, 
c) Personen mit Anstoß erregenden und ansteckenden Krankheiten, 
d) Personen mit offenen Wunden, 
e) Personen, mit Symptomen der Krankheit Covid-19 (z.B. erhöhte Temperatur, 

Halsschmerzen, Husten, Schnupfen, Geruchs- und 
Geschmacksbeeinträchtigung, Durchfall) aufweisen. 

 
(3) Kinder unter 7 Jahren dürfen das Bad nur in Begleitung Erwachsener und unter 
deren Verantwortung benutzen. 
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(4) Personen, mit Neigung zu Krampf- und Ohnmachtsanfällen, Epileptikern und 
geistig Behinderten ist der Zutritt und Aufenthalt zu deren Sicherheit nur mit einer 
sorgeberechtigten Begleitperson gestattet. 
 

§ 3 
Eintrittskarten 

 
(1) Der Badegast erhält gegen Zahlung des jeweils festgesetzten Betrages eine 
Eintrittskarte. 
 
(2) Die Eintrittskarte ist dem Personal auf Verlangen vorzuzeigen. 
 

§ 4 
Öffnungszeiten 

 
(1) Das Freibad ist während der Saison von 09:00 Uhr bis 20:00 Uhr geöffnet. 
 
(2) Bei schlechter Witterung kann das Bad geschlossen bleiben. 
 
(3) Bei besonderen Anlässen kann die Betriebszeit allgemein verändert oder für 
bestimmte Becken beschränkt werden. 
 

§ 5 
Verhalten im Freibad 

 
(1) Die Besucher sollen sich so verhalten, dass Sitte und Anstand nicht verletzt, 
Sicherheit, Ruhe und Ordnung nicht beeinträchtigt und andere Personen weder 
gefährdet noch belästigt werden. 
 
(2) Unfälle sind dem Aufsichtspersonal sofort zu melden. 
 
(3) Tonwiedergabegeräte sind in einer solchen Lautstärke zu betreiben, die weder 
den Badebetrieb noch andere Besucher belästigt. 
 
(4) Für Abfälle jeglicher Art sind die dafür aufgestellten Behälter zu benutzen. 
 
(5) Die Einrichtungen sind pfleglich zu behandeln. Der Besucher haftet für alle von 
ihm verursachten Schäden, es sei denn er weist nach, dass ihn kein Verschulden 
tritt. 
 
(6) Findet der Besucher Einrichtungen im Bad verunreinigt oder beschädigt vor, so ist 
dies sofort dem Personal mitzuteilen. 
 
(7) Der Zugang zum Badebereich und zu den Becken ist nur über die Durchschreite-
becken gestattet. 
 
(8) Die Benutzung der Startblöcke und der Sprunganlagen ist nur nach Freigabe 
durch das Personal und auf eigene Gefahr gestattet. Es darf nur in Längsrichtung 
gesprungen werden, wobei sich der Springer vorher zu vergewissern hat, dass dies 
ohne Gefährdung eines anderen möglich ist. Es ist unzulässig, während der 
Benutzung der Sprunganlagen im Springerbecken zu schwimmen. 
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(9) Das Rutschen erfolgt auf eigene Gefahr und die Betriebsanweisung an der 
Wasserrutsche ist zu beachten. 
 
(10) Es ist nicht gestattet: 
 
- Besucher unterzutauchen, in die Becken zu stoßen oder in ähnlicher Weise 
  zu belästigen, 
 
- das Treppengeländer als Sprunganlage zu benutzen, 
 
- im Schwimmerbecken von den Längsseiten zu springen. 
 

§ 6 
Haftung 

 
(1) Die Badegäste benutzen die Bäder einschließlich der Spiel- und Sporteinrichtung 
auf eigene Gefahr, unbeschadet der Verpflichtung des Betriebes, die Bäder und ihre 
Einrichtungen in einem verkehrssicheren Zustand zu erhalten. Für höhere Gewalt 
und Zufall sowie für Mängel, die auch bei Einhaltung der üblichen Sorgfalt nicht 
sofort erkannt werden, haftet der Betreiber nicht. 
 
(2) Für die Zerstörung, Beschädigung oder für das Abhandenkommen der in die 
Einrichtung eingebrachten Sachen haftet der Betreiber nicht.  
 
(3) Der Betreiber oder seine Erfüllungsgehilfen haften nicht für Personen-, Sach- 
oder Vermögensschäden. Es sei denn, der Betreiber oder die Erfüllungsgehilfen 
handeln vorsätzlich oder grob fahrlässig. 
 
(4) Für Diebstähle jeglicher Art wird keine Haftung übernommen. 
 

§ 7 
Fundgegenstände 

 
Werden Gegenstände innerhalb des Bades gefunden, so sind diese beim 
Freibadpersonal abzugeben. 
 

§ 8  
Badekleidung 

 
(1) Das Baden ist nur in ordentlicher Badekleidung gestattet. 
 
(2) Badeschuhe dürfen in den Becken nicht benutzt werden. 
 
(3) Es ist nicht gestattet, Badekleidung in den Becken auszuwaschen oder 
auszuwringen. Für diese Zwecke können die hierfür vorgesehenen Einrichtungen 
benutzt werden. 
 

§ 9 
Aufsicht 

 
(1) Das Personal hat im Interesse aller Besucher dafür zu sorgen, dass die 
Bestimmungen dieser Haus- und Badeordnung eingehalten werden. Seinen 
Anordnungen ist deshalb Folge zu leisten. 
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(2) Das Personal ist angewiesen, sich allen Besuchern gegenüber höflich und 
zuvorkommend zu verhalten.  
 
(3) Das Personal ist befugt, Besucher, die gegen die Haus- und Badeordnung 
verstoßen und die gegebenen Anweisungen nicht beachten, aus dem Bad zu 
weisen. Wird eine solche Aufforderung nicht befolgt, so muss mit einer Strafanzeige 
gerechnet werden. 
 
(4) Liegen grobe Verstöße vor oder werden Anweisungen des Personals wiederholt 
missachtet, kann ein Hausverbot ausgesprochen werden. 

 
§ 10 

Zutritt 
 

Der Zugang zu den Badeeinrichtungen ist nur über die hierfür vorgesehenen Wege 
und Eingänge gestattet. 
 

§ 11 
In-Kraft-Treten  

 
(1) Diese Haus- und Badeordnung tritt mit Wirkung vom 14.06.2021 in Kraft. 
 
(2) Die Haus- und Badeordnung vom 20.06.2020 wird hiermit außer Kraft gesetzt. 
 
 
Pausa-Mühltroff, 11.06.2021 
Stadt Pausa-Mühltroff 

 
P o h l 
Bürgermeister 


