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Sehr geehrte Badegäste,

die ESTW möchten, dass Sie sich in den Erlanger Bäder wohlfühlen. Beach-
ten Sie bitte die Hinweise des Personals und diese Haus- und Badeordnung. 
Bitte nehmen Sie auf andere Badegäste Rücksicht und verhalten Sie sich so, 
dass keine anderen Badegäste belästigt oder gefährdet werden. Die ESTW 
wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Für Fragen, Wünsche und 
Anregungen stehen die Mitarbeiter/-innen jederzeit gerne zur Verfügung.

1. Verbindlichkeit und Zweck der Bäder

Die ESTW betreiben die Erlanger Bäder als eine öffentliche Einrichtung zur 
Förderung der Gesundheit, der sportlichen Betätigung und der Erholung. Mit 
dem Betreten der Erlanger Bäder und des dazugehörigen Geländes erkennt 
jeder Badegast oder sonstige Besucher diese Haus- und Badeordnung ver-
bindlich an. Anderweitige Nutzungen bedürfen der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung der ESTW. Die Erteilung der Zustimmung kann von der Einhal-
tung von Auflagen und Weisungen abhängig gemacht werden. Ein Rechtsan-
spruch auf Erteilung einer solchen Genehmigung besteht nicht.

2. Benutzung des Bades

a)  Der Zugang und die Benutzung des Bades sind während der Öffnungs-
zeiten grundsätzlich jedem gestattet.

Ausgenommen sind:

•	 Kinder bis zur Vollendung des 7. Lebensjahres ohne eine volljährige 
Begleitperson. Die verantwortliche Begleitperson übernimmt die Auf-
sichtspflicht für diese Kinder während des Badbesuches

•	 geistig behinderte Personen und Personen, die Neigung zu Krampf- 
bzw. Ohnmachtsanfällen haben, ohne volljährige Begleitperson

•	 Personen mit ansteckenden, meldepflichtigen oder anstoßerregenden 
Krankheiten, insbesondere offene Wunden

•	 Betrunkene oder unter Drogeneinfluss stehende Personen

•	 Personen mit Hausverbot

•	 Personen, die sich ohne fremde Hilfe nicht sicher fortbewegen oder 
an- und auskleiden können, ohne volljährige Begleitperson

b)  Einlass-Schluss ist jeweils eine Stunde vor Ende der Öffnungszeit.

c)  Die Benutzung des Bades kann aus betrieblichen Gründen (z. B. Revi-
sion, Sanierung, Reinigung oder Veranstaltungen) ganz oder teilweise 
eingeschränkt werden, eine Minderung oder Rückerstattung der Ein-
trittsentgelte erfolgt grundsätzlich nicht.

d)  Das unbefugte Betreten von Dienst-, Personal- und technischen Räu-
men ist nicht gestattet.

3. Eintrittskarten

Der Zutritt ist nur mit gültiger Eintrittskarte gestattet, diese ist auf Verlangen 
vorzuzeigen. Wer sich unberechtigten Zutritt zum Schwimmbad oder ande-
ren dazugehörigen Räumlichkeiten in der Absicht erschleicht, das Entgelt 
nicht zu entrichten, handelt strafbar. Auch der Versuch ist strafbar. Die ESTW 
behalten sich vor, Strafanzeige zu erstatten. In jedem Fall wird zusätzlich eine 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 40,00 € fällig.

a)  Einzelkarten gelten nur für den Lösungstag und berechtigen nur zum 
einmaligen Eintritt, sie sind nicht übertragbar.

b)  Zehnerkarten verlieren ihre Gültigkeit nach 3 Jahren.

c)  25-er Karten verlieren ihre Gültigkeit nach 3 Jahren.

d)  Mögliche Preisanpassungen bei Zeitkarten innerhalb der Gültigkeits-
dauer müssen nachbezahlt werden.

e)  Saisonkarten sind personenbezogen, nicht übertragbar und nur für die 
jeweilige Badesaison gültig. Bei Missbrauch (z. B. Weitergabe an Drit-
te) ziehen die ESTW die Saisonkarte ersatzlos ein.

f)  Bei Verlust des Garderobenschlüssels sind 20,00 € für die Ersatzbe-
schaffung zu bezahlen.

g)  Schränke und Wertfächer, die nach Betriebsschluss noch verschlos-
sen sind, werden von den ESTW geöffnet. Der Inhalt wird danach als 
Fundsache behandelt. Gelöste Eintrittskarten werden nicht zurück-
genommen, Entgelte und Gebühren werden nicht zurückbezahlt. Für 
verlorene Eintrittskarten bzw. Saisonkarten wird kein Ersatz geleistet. 
Wechselgeld ist sofort zu kontrollieren, da spätere Reklamationen 
nicht akzeptiert werden können.

4. Öffnungszeiten

Die Betriebs- und Öffnungszeiten der Erlanger Bäder werden von den ESTW 
festgelegt und per Aushang und Veröffentlichung unter www.estw.de/baeder 
und auf unserer App ESTWmobil bekannt gegeben. Die ESTW behalten sich 
vor, den Badbetrieb bei schlechtem Wetter oder aus technischen Gründen ein-
zuschränken oder das Bad zu schließen. Bei Überfüllung kann das Bad für neu 
hinzukommende Besucher gesperrt werden. Ansprüche gegenüber den ESTW 
können daraus nicht abgeleitet werden. Das Ende der Badezeit wird rechtzeitig 

über Lautsprecher angekündigt. Die Kassen werden eine Stunde vor Ende der 
Öffnungszeit geschlossen. Die Schwimmbecken sind spätestens 20 Minuten 
vor Badeschluss, die Bäder selbst bis zum Ende der Öffnungszeit zu verlassen.

5. Sicherheit, Ruhe und Ordnung

Jeder Gast hat alles zu unterlassen, was den guten Sitten sowie der Auf-
rechterhaltung der Sicherheit, Ruhe und Ordnung im Bad zuwiderläuft. Ins-
besondere ist eine Störung, Belästigung und Gefährdung anderer Badegäste 
zu unterlassen. Sexuelle Belästigungen, z B. durch anzügliche Gesten, Äu-
ßerungen und körperliche Annäherungen sind untersagt.

Jeder Besucher muss das in Bädern bestehende erhöhte Unfallrisiko beach-
ten, das durch nassbelastete Bodenflächen entsteht. 

Für schuldhaft verursachte Verunreinigungen kann ein besonderes Reini-
gungsentgelt erhoben werden, dessen Höhe sich im Einzelfall nach dem zu-
sätzlichen Aufwand bemisst.

Die Hinweisschilder z. B. an den Becken, Sprunganlagen, Rutschen und Lie-
gewiesen sind zu beachten.

Sämtliche Türen, insbesondere Notausgänge dürfen nicht mit Taschen, 
Handtüchern oder anderen Gegenständen belegt bzw. zugestellt werden.

Mit Rücksichtnahme auf andere Badegäste ist verboten:

•	 das Badgelände und die Schwimmanlagen zu verunreinigen

•	 Abfälle außerhalb der dafür vorgesehenen Behälter zu entsorgen 

•	 Gegenstände, die unter Gewalteinwirkung zerbrechen können, z. B. 
Glas, Porzellan etc. mitzubringen

•	 das Mitführen von Waffen und Werkzeugen jeglicher Art, 

•	 der Verzehr von Nahrungs- und Genussmitteln in den Schwimmbecken

•	 der Verzehr von Speisen und Getränken im Hallenbad außerhalb der 
vorgesehenen Bereiche

•	 der störende Gebrauch von Rundfunk- und Fernsehgeräten (inkl. Laptops, 
Handys etc.) sowie von Musik- und Signalinstrumenten und Ferngläsern

•	 das Mitbringen von Tieren

•	 das Verteilen von Werbematerial sowie die gewerbliche Nutzung des 
Badgeländes jeglicher Art ohne Genehmigung

•	 Geldsammlungen jeglicher Art

•	 das Anfertigen von Fotos oder Filmen in den Bädern. Ausnahmege-
nehmigungen können vom Personal auf Nachfrage erteilt werden.

•	 das Ballspielen im gesamten Hallenbadbereich

•	 das Rauchen in den Kabinen, Garderoben, Schwimmbecken, Be-
ckenumgängen, Sanitärräumen und ausgewiesenen Teilbereichen der 
Liegewiesen, auf den Holzdecks und im Planschbeckenbereich

Das Bad und seine Einrichtungen einschließlich der Grünanlagen und 
Pflanzungen sind schonend zu behandeln. Beschädigungen sind dem Ba-
depersonal zu melden. Die Schwimm- und Sprungbecken dürfen nur von 
Schwimmern benutzt werden. Die Schwimmer-, Nichtschwimmer- und 
Planschbecken sowie den Sandspielplatz einschließlich der Spielgeräte dür-
fen Kinder unter 7 Jahren nur unter Aufsicht ihrer volljährigen Begleitperso-
nen benutzen. Die Liegeplätze sind den Besuchern zur Entspannung vorbe-
halten. Auf diesen Plätzen ist jede Sportbetätigung untersagt. Das Ballspielen 
ist nur auf den hierfür eingerichteten Spielwiesen erlaubt. Motorräder, Mofas 
und Fahrräder dürfen nicht ins Badgelände mitgebracht werden. Das Fahren 
mit Inline-Skates, City-Rollern und Skateboards etc. ist verboten.

In den Schwimmbecken sind Gefährdungen zu vermeiden, insbe-
sondere verboten sind:

•	 das Hineinstoßen und Untertauchen anderer Personen

•	 das Springen vom Beckenrand

•	 die Verwendung von Luftmatratzen als Schwimmhilfen oder ähnliches

•	 die Benutzung der Schwimmbecken bei Gewitter (Blitzschlag)

•	 Ausnahme: Die Benutzung von Schwimmflossen, Taucherbrillen, 
Schnorchel, Wasserspielgeräten u. ä. ist nur nach vorheriger Abspra-
che mit dem Aufsichtspersonal gestattet

Springen:

Die Sprunganlagen und Startblöcke dienen nur zum Abspringen für jeweils 
eine Person und dürfen nicht für turnerische Übungen und als Sitzgelegenheit 
genutzt werden. Dies gilt entsprechend für Einstiegsleitern und Absperrseile. 
Die Benutzung der Sprunganlagen erfolgt auf eigene Gefahr und ist nur nach 
Freigabe durch das Aufsichtspersonal gestattet. Der Springer hat sich vor dem 
Sprung sorgfältig zu vergewissern, dass das Schwimmbecken im Sprungbe-
reich frei ist. Das absichtliche Springen in Richtung des Beckenrandes ist ver-
boten. Nach dem Springen ist der Sprungbereich umgehend zu verlassen. Das 
Schwimmen im Sprungbecken ist nicht erlaubt. Die Regelungen auf den Hin-
weistafeln sowie die Anweisungen des Aufsichtspersonals sind zu beachten.

Rutschen:

Rutschen dürfen nur entsprechend der aushängenden Beschilderung und 
der Anweisungen des Personals benutzt werden. Beim Rutschen ist ein aus-
reichender Sicherheitsabstand zu wahren. Der Landebereich an den Rut-
schen ist nach dem Eintauchen unverzüglich zu verlassen.

Das Benutzen der Schwimmbecken, Sprunganlagen, der Rutsche und des 
Spielplatzes sowie der Sportanlagen (z. B. Beach-Volleyballfeld) erfolgen auf 
eigene Gefahr. Die ESTW sind nicht verantwortlich für Beschädigungen an 
der Badekleidung, die durch das Springen oder das Rutschen verursacht 
werden können. Eine Nutzung unter Einfluss berauschender Mittel ist untersagt.

6. Aufsicht

Das Aufsichtspersonal übt das Hausrecht aus und sorgt insbesondere für 
Ruhe, Sicherheit und Ordnung im Bad. Die Anweisungen des Aufsichtsper-
sonals sind bindend. Der schichtführende Schwimmmeister kann Gäste des 
Bades verweisen und Hausverbot aussprechen, wenn sie

•	 andere Badegäste stören, behindern oder belästigen

•	 gegen die Haus- und Badeordnung verstoßen

•	 den Anweisungen des Personals nicht Folge leisten

Muss ein Badegast aus dem Bad verwiesen werden, wird das Benutzungs-
entgelt nicht zurückerstattet. Bei Nichtbefolgung der Aufforderung zum Ver-
lassen der Einrichtung macht sich der Badegast wegen Hausfriedensbruch 
strafbar. Die ESTW behalten sich weitere rechtliche Schritte sowie die Stel-
lung einer Strafanzeige und die Erteilung eines Hausverbotes vor.

Wünsche, Beschwerden und Anträge nehmen die Mitarbeiter/innen vor Ort 
oder die ESTW, Äußere Brucker Straße 33, 91052 Erlangen entgegen.

7. Entgelte

Für die Benutzung des Bades wird ein Entgelt erhoben. Die einzelnen 
Preise können der Anschlagtafel am Haupteingang und im Internet unter 
www.estw.de entnommen werden.

8. Badekleidung und Körperreinigung

Die Benutzung der Bäder ist nur in jeweils üblicher Badekleidung (inkl. Burki-
ni) gestattet. Das Baden ist nur in badüblicher, den Geboten des Anstandes 
entsprechender Kleidung gestattet (Jeans und T-Shirts sind nicht erlaubt). 
Das gilt für das Wasser-, Luft- und Sonnenbaden. Aquawindeln erleich-
tern Ihnen die Aufsicht bei Babys und Kleinkindern im Beckenbereich. Für 
Kinder unter 18 Monaten besteht aus hygienischen Gründen Aquawindel-
pflicht. Im Hallenbad ist es nicht gestattet, die Gänge von den Umkleiden zu 
den Duschräumen, die Duschräume, die sanitären Einrichtungen sowie die 
Schwimmhalle selbst mit Straßenkleidung zu betreten. Um zu vermeiden, 
dass Körperschweiß, Sonnenöle, Cremes und Kosmetika in die Schwimm-
becken gelangen, hat sich jeder Badegast vor der Benutzung der Schwimm-
anlagen einer Körperreinigung zu unterziehen. Im Freibad sind die Duschen 
an den Durchschreitebecken zu benutzen. 

Es ist nicht gestattet, sich in den Duschen zu rasieren, die Nägel zu schnei-
den (Pediküre/Maniküre), die Haare zu färben oder die Körperreinigung in 
den Schwimmbecken vorzunehmen. Das textilfreie Duschen ist nur in den 
dafür vorgesehenen, nicht einsehbaren Duschkabinen gestattet. 

9. Fundsachen

Fundgegenstände sind beim Aufsichts- oder Kassenpersonal abzugeben. 
Alle Fundgegenstände werden nach Ablauf von 7 Werktagen an das Ord-
nungsamt/Fundbüro der Stadt Erlangen weitergeleitet. 

10. Nichtraucherschutz

Bitte verzichten Sie im gesamten Freibad- und Hallenbadbereich auf das 
Rauchen. Sollte Ihnen das nicht möglich sein, beachten Sie bitte, dass das 
Rauchen in folgenden Bereichen verboten ist:

•	 im gesamten Hallenbadbereich

•	 in sämtlichen geschlossenen Räumen (Eingangsbereich, Umkleide- und 
Sanitärbereich etc.)

•	 im Bereich der Schwimmbecken, Beckenumgang inkl. Holzdecks und 
Steintribüne

•	 auf der Liegewiese im Bereich des Kleinkinderbeckens und des Spiel-
platzes 

•	 im Bereich des Jugendpavillons und der Tischtennisplatten.

11. Videoüberwachung

Aus Gründen des Schutzes vor Diebstahl, Beschädigung und unberechtig-
tem Betreten werden die Bäder, insbesondere der Kassen- und Foyerbe-
reich, die Fassade des Technikgebäudes an der Hartmannstraße und die ge-
samte Fassade des Westbades und die 10 m Sprunganlage videoüberwacht. 
Im Verdachtsfalle können die Aufnahmen eingesehen und an die Strafverfol-
gungsbehörden weitergegeben werden.

12. Haftung

Der Badegast benutzt die Einrichtungen der Erlanger Bäder auf eigene Ge-
fahr – für höhere Gewalt und Zufall sowie für Mängel die auch bei Einhaltung 
der üblichen Sorgfalt nicht sofort erkannt werden, haften die ESTW nicht.

Für Schäden, die von Kindern herbeigeführt werden, haften die Erziehungs-
berechtigten. 

Die ESTW haften nicht für Schäden, die den Badegästen durch Dritte zuge-
fügt werden. Für Sach- oder Vermögensschäden haften die ESTW nur bei 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die ESTW haften nicht für die Beschädi-
gung oder das Abhandenkommen der von den Badegästen mitgebrachten 
Gegenstände, Geldbeträge oder Wertsachen, auch wenn sie in Garderoben- 
bzw. Wertschränken verwahrt sind. Die ESTW nehmen im Bereich des Bade-
betriebs an keinem Verbraucherstreitbeilegungsverfahren teil.

13. Inkrafttreten

Diese Haus- und Badeordnung tritt am 1. Mai 2017 in Kraft. Die bisher gültige 
Fassung vom Juni 2014 tritt gleichzeitig außer Kraft.

Erlangen, im Mai 2017 
Erlanger Stadtwerke AG

Matthias Exner                i. V. Matthias Batz


