ABO-RICHTLINIEN
In Hinblick auf eine sichere und harmonische Abozeit mit maximaler Freude und Spaß für alle Beteiligten setzt
WASSERKINDER die Anerkennung und Befolgung der nachfolgenden Richtlinien voraus.
Die Richtlinien gelten für alle Abonnenten eines WASSERKINDER Mermaiding- oder Flossensport-Abos und ihre
ggf. erziehungsberechtigten Eltern(teile) sowie eventuelle Begleitpersonen. Wer ein Probetraining absolviert, bevor er ein Abo abschließt, erkennt ebenfalls die Richtlinien an. WASSERKINDER behält sich vor, bei groben Verstößen das Abo und somit das Nutzungsrecht der Abo-Wasserzeiten zu entziehen. Anspruch auf Kostenerstattung
und / oder Terminersatz besteht in diesem Fall nicht.

� TAUCHE NIEMALS ALLEIN!!!
� Beachtung und Einhaltung der Schwimmbad-eigenen Haus- und Baderegeln.
� Besonders heben wir hier hervor:
- Nicht vom Beckenrand ins Wasser springen.
- Der Sprungturm darf ohne Absprache und Genehmigung einer WASSERKINDER-Aufsichtsperson
nicht benutzt werden.
- Es wird geduscht, bevor man ins Wasser geht.
- Außerhalb des Wassers nicht laufen, springen oder herumtollen.
� Begleitpersonen dürfen die für die Abozeit zur Verfügung stehenden Bahnen und / oder Becken nicht
mitnutzen. Zum Einen aus versicherungstechnischen Gründen, zum Anderen ist die Abozeit ausschließlich
den WASSERKINDERN vorbehalten. Begleitpersonen können jedoch barfuß oder mit Badelatschen
vorhandene Sitzgelegenheiten am Rand für die Wartezeit nutzen.
� Die WASSERKINDER-Abos berechtigen die Abonnenten, zu den auf der Website unter
www.wasserkinder.eu ausgewiesenen Terminen und Orten die zugewiesenen Becken und / oder Bahnen zu
nutzen. Ein vorheriges An- oder Abmelden ist nicht zwingend erforderlich.
� Betrifft das Mermaiding-Abo: Aboberechtigt sind Kinder ab 8 Jahre und Erwachsene, die sicher schwimmen und
tauchen (mindestens dt. Schwimmabzeichen Seepferdchen oder ein vergleichbares anderes Abzeichen, und die
nachweislich Kenntnis und Übung in den Mermaiding-Basics haben. Diese sind vorrangig wie folgt bezeichnet:
- Handhabung der Flosse (Pflege, eigenständiges An- und Ausziehen, Ein- und Ausstieg ins Wasser)
- Schwimmen, Tauchen und Ausruhen mit der Flosse unter Beachtung der Sicherheit seiner selbst und anderer
- Absinken und Druckausgleich
- Mind. 5 Meter Streckentauchen
- Zieltauchen bis mind. 1,60 Meter Tiefe
� Programm Mermaiding-Abo: Während der Abozeit wird ein den jeweilig anwesenden Teilnehmern angepasstes,
leicht bis mittelstarkes Training und / oder Spiele geboten, welche auf langfristige Kontinuität ausgelegt sind
und hinsichtlich Kondition (Ausdauer), Koordination, Technik, Kraft, Sicherheit, Teamgeist und Spaß wirken.
Das Mermaiding-Abo setzt neben den sportlichen Aspekten den Fokus stärker auf das spielerische Erlernen
der Fertigkeiten. Die Trainingseinheiten haben ein adäquates Leistungsvolumen und fördern die Gesamtkondition auf eine sanfte Art und Weise. Zudem wird darauf geachtet, dass die Teilnehmer die Abozeit auch selbst
mitbestimmen können und es wird genügend Freiraum gelassen um sich jenseits des Trainingsprogramms selbst
ausprobieren und / oder voneinander lernen oder sich aneinander messen zu können.
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� Betrifft das Flossensport-Abo: Aboberechtigt sind Jugendliche und Erwachsene, die sicher schwimmen und
tauchen und die nachweislich Kenntnis und Übung in den Basics haben. Diese sind vorrangig wie folgt bezeichnet:
- Umgang mit der Monoflosse
- Schwimmen und Tauchen mit der Flosse unter Beachtung der Sicherheit seiner selbst und anderer
- Verhalten bei einem Schwimmbad-Blackout
- Absinken und Druckausgleich
- Mind. 10 Meter Streckentauchen
- Zieltauchen bis mind. 3,80 Meter Tiefe
� Programm Flossensport-Abo: Während der Abozeit wird ein mittelstarkes bis starkes Training und / oder Spiele
geboten, welche ausgelegt sind auf Kondition, Koordination, Technik, Kraft, Sicherheit, Teamgeist und Spaß.
Im Gegensatz zum Mermaiding-Abo ist das Flossensport-Abo deutlich leistungsorientierter und in seinen
Forderungen an die Teilnehmer deutlich kompakter und zielstrebiger. Es wird sowohl mit als auch ohne Flosse
geschwommen und getaucht. Von Vorteil ist hier eine sog. Sport-Monoflosse, da diese den höheren Anforderungen an Material und Schwimmbarkeit gerechter wird. Auch hier können die Teilnehmer gern ihre Wünsche
hinsichtlich Trainingsziele äußern.
� Seitens der Abonnnenten besteht kein Anspruch auf ein gewährleistetes, angeleitetes volles Zeitstunden-Programm. WASSERKINDER sorgt für Trainer sowie qualifiziertes Aufsichtspersonal zur Sicherheit der Teilnehmer
während der Abozeit.
� WASSERKINDER hat keinen Einfluss auf spontane Schließungs- oder sonstige Ausfalltermine seitens der Hallenbetreiber. Die Abonnenten werden umgehend nach Kenntnis per E-Mail informiert. Anspruch auf Kosten-
Erstattung und / oder Terminersatz besteht nicht, wenn angekündigte Abo-Termine aus Gründen, auf die WASSERKINDER keinen Einfluss hat, ausfallen.
� Fotografieren und Filmen ist während der Abozeit aufgrund der Persönlichkeitsrechte aller Anwesenden
nicht gestattet. Ausnahmen nur nach Absprache mit WASSERKINDER und nach schriftlicher Genehmigung
anwesender anderer Abonnenten.
� WASSERKINDER behält sich vor, nach Absprache und schriftlicher Genehmigung der jeweiligen Anwesenden
Photos und / oder Filme für die unternehmenseigene Website, Facebook oder für andere unternehmsdienliche
Werbemaßnahmen zu fertigen. Dies geschieht niemals ohne Ankündigung oder ohne die Einwilligung der
betreffenden Personen!
� Achtung und respektvolles Miteinander innerhalb der Abo-Gemeinschaft werden vorausgesetzt, ungeachtet
des Geschlechts, der Herkunft, des Alters oder der Religion der Teilnehmer. Krawall, Pöbeleien, Diskriminierung,
sexuelle Belästigung und / oder sonstiger grober Unfug werden nicht geduldet und mit sofortigem Abo-Entzug
und Hallenverbot geahndet.
� Um Missbrauch seitens Unbefugter zu vermeiden, sollte auf Verlangen die WASSERKINDER Abo-Karte vor
gezeigt werden können.
� Umsicht schlägt Waghalsigeit! Auch wenn wir es vielleicht manchmal gern anders hätten – wir sind und bleiben
Menschen und keine Wasserwesen. Sobald wir unter Wasser sind, steigt die Gefahr einer eventuellen Verletzung. Kenne deine Grenzen und lote sie nicht kopflos oder waghalsig aus. Konditioniere dich, lerne und traue
dich auch an neue Herausforderungen, aber sei dabei wachsam, respektvoll und ehrlich dir selbst gegenüber.
� Meerleute passen aufeinander auf! Insbesondere junge und unerfahrene Flossenschwimmer verdienen Achtsamkeit und Rücksichtnahme. Helft einander!
� Unbedingte Achtsamkeit in Bezug auf den Flossenschlag ist angebracht!
Niemand braucht in Reih und Glied zu schwimmen oder tauchen, aber vergewissert euch, dass genügend
Platz um euch ist und ihr niemanden gefährdet.
� Wer taucht, sollte beim Auftauchen einen oder beide Arme nach oben halten, um bei einem eventuellen Zusammen
stoss besser geschützt zu sein (gilt insbesondere für diejenigen unter euch, die es vorziehen ohne Brille zu tauchen).
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� Die Nutzung der Abozeit geschieht „auf eigene Gefahr“.
Dies gilt insbesondere bei gesundheitlichen Einschränkungen. Wer krank oder erkältet ist, bleibt besser zu
Hause. Bei besonderer Erkrankung sollte ein Arzt zu Rate gezogen werden.
� Sorgfalt gegenüber der genutzten Räumlichkeiten (Sauber- und Achtsamkeit).
� WASSERKINDER haftet nicht für durch Abonnenten oder Begleitpersonen verursachte Schäden innerhalb der
genutzten Räumlichkeiten, an festem oder beweglichem Mobiliar, Sportgeräten oder sonstigen Gegenständen.
Hierfür ist der Verursacher haftbar.
� WASSERKINDER haftet nicht für fremdes Eigentum.
� WASSERKINDER stellt keine Leihflossen während der Abozeiten zur Verfügung. Abonnenten bringen ihre
eigene Flosse mit.
� Eventuellen Anweisungen des aufsichtführenden WASSERKINDER-Personals ist aus Gründen der Ordnung
und Sicherheit unbedingt Folge zu leisten.
„So, das war wichtig und musste gesagt werden...
					
Jetzt viel Spaß im Wasser!“

Kirstin Münstermann
WASSERKINDER
Diepekuhl 40
52040 Aachen
Mobil: 0176-45 74 74 79
E-Mail: info@wasserkinder.eu

Stand: September 2018
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