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Sicherheit im Frankenbad
Liebe Teilnehmer, Trainer und Betreuer,
Wir heißen euch herzlich im Bonner Frankenbad willkommen!
Jedes Jahr sind wir bemüht einen hochwertigen Wettkampf mit großem technischen Aufwand und
vielen freundlichen Helfern auf die Beine zu stellen. Die große Zahl der Teilnehmer und Zuschauer
stellt uns sicherheitstechnisch vor große Herausforderungen. Daher hat das Orga Team des Int.
Jugendmeetings dieses Jahr folgenden Änderungen vorgenommen und wir bitten euch alle, diese
Regeln zu respektieren:
1. Zwei Drittel der Tribüne ist ausschließlich den Zuschauern vorbehalten. Etwa ein Drittel
kann von den Schwimmern benutzt werden. Allerdings müssen sich alle selbstverständlich
vorher abtrocknen, bevor sie diesen Bereich betreten. Bitte also bereits zum
Einschwimmen / Start ein Handtuch mitnehmen!
2. Die Toiletten unter der Tribüne sind ausschließlich den Zuschauern vorbehalten, nicht den
Athleten. Bitte benutzt stattdessen die Toiletten im Umkleidebereich. Zum Umkleiden
bitte die dafür vorgesehenen Räume benutzen. Die Toiletten sind keine Umkleideräume!
3. Der Flur hinter der Schwimmhalle ist ein Fluchtweg. Schuhe oder Rücksäcke dürfen dort
nicht abgestellt werden. Auch ein Lagern in diesem Bereich werden wir nicht gestatten.
4. Die Fluchttür auf der Seite zum Parkplatz steht aus Sicherheitsgründen offen, ist aber kein
Eingang!
5. Bitte nehmt Rücksicht auf unsere Elektronik: Während des Einschwimmens bitte nicht über
die Anschlagmatten klettern. Die Elektronik könnte dadurch beschädigt werden.
Wir bitten alle Trainer, Verantwortlichen und Mannschaftsbetreuer ihre Aktiven über diese Regeln
in Kenntnis zu setzen. An allen drei Tagen werden Ordner für deren Einhaltung sorgen. Wir
behalten uns vor, Athleten, die sich mehrfach über diese Regeln hinwegsetzen, vom weiteren
Wettkampf auszuschließen.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Das Orga Team des Int. Jugendmeetings 2018
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Safety first….
Dear participants, coaches and team representatives,
A warm welcome to all of you!
Every year we intend to provide a high-quality meet with a large amount of technical effort and
many friendly helpers. Securing your safety even with such a large number of participants and
spectators means a major challenge to our team. This is why the orga team of the Int.
Jugendmeeting decided the following improvements this year and kindly asks you to respect and
stringently follow these rules:
1. We reserve two thirds of the visitor stands exclusively for the spectators and one third for
the swimmers. All athletes intending to access the stands must wear proper clothing. It is
not allowed to access in wet clothing or swim suits. So, do not forget to take a towel with
you once you leave the stand for your warm-up or start.
2. We will reserve the toilets under the stands for spectators only. We expect athletes to use
the toilets close to the shower rooms. In the interest of your sports mates please do not
occupy a toilet for the change of clothes. Somebody else may need it urgently!
3. The hallway leading to the parking area is an emergency escape route. We will not allow
you to store any shoes or bags there. Nor do we tolerate swimmers to lie down in this part
of the hall. Objects laying around will be removed.
4. The exit to the parking area is an official emergency escape door. Due to safety rules, this
exit has to be kept is open at any time. However, it is no entrance!
5. We also ask you to be careful with the installed electronic devices. Please, do not exit the
pool by climbing over the timing touchpads! You may damage them.

We remind all coaches and team representatives to inform their respective athletes about these
rules. During the three-day event, our security staff will ensure that you follow these rules. We
reserve the right to exclude swimmers from the event if they repeatedly violate these rules.
Thank you for your understanding.
Orga Team SSF Youth Meet 2018

