
Merkblatt Wachdienst 

Mag die Entscheidung zur Teilnahme am Wachdienst freiwillig und jedem selbst überlassen sein, so ist jeder Wach-
gänger ab Dienstantritt im Freibad, den festgelegten Regularien unterworfen. Während der Saison beginnt der Wach-
dienst der Rettungsschwimmer am Samstag um 13.00 Uhr/ Sonntag um 11.45 Uhr und endet um 18.30 Uhr, bei 
Notfällen auch länger. Man hat in der Regel alle 4 Wochen ein Wochenende Dienst. Und bekommt eine Saison Karte! 
J 
 
Ab und an hat auch das Wetter ein Wörtchen mitzureden. Bei Regen fällt der Wachdienst aus. Bei Bewölktem Wetter 
verschiebt sich die Anfangszeit des Wachdienst um zwei Stunden danach wird nochmals mit dem Badepersonal Ab-
sprache gehalten.  

Jeder ist dafür verantwortlich pünktlich zum Wachdienst zu erscheinen. Wenn er nicht in der Lage ist Wachdienst zu 
leisten aus welchem Grund auch immer, muss er eine Vertretung suchen die seinen Dienst übernimmt. 

Ab Dienstbeginn ist die Wachmannschaft auf BEREITSCHAFT, um ihre Kameraden zu unterstützen und/oder abzulö-
sen.  

Bei Dienstbeginn am Becken sind die Wachgänger immer mit einem DLRG T-Shirt präsent. 

Wenn ihr keins habt meldet euch bei eurem Wachgruppenleiter. 

Wir sind zur Unterstützung der Schwimmmeister da, es soll kein Wachdienst gemacht werden damit die Schwimm-
meister Stunden lang nicht am Becken sind. Die Zeiten während sich nur die Wachgänger alleine ohne Schwimm-
meister am Becken befinden sollen sich auf ein Minimum beschränken. 

Sollten die Schwimmmeister unter der Woche Unterstützung brauchen erfolgt dies auf freiwilliger Basis. Die Orts-
gruppe plant keinen Wachdienst unter der Woche. 

Unsere Aufgaben: 

Wir haben ein Rettungsschwimmzeichen und sind optimal auf den Dienst vorbereitet. 

Bei kleineren Verletzungen helfen wir sofort und übernehmen bei größeren die Erstversorgung, bis der Arzt/Rettungs-
wagen/Notarzt vor Ort ist. 

Wenn sich einmal ein Kind verirrt hat, suchen wir die Eltern. 

Wir schauen, dass der Parkplatz für den Krankentransport im Notfall frei ist. 

Wir  wissen wo wir den Sanitätsrucksack finden und auch Pflaster, Desinfektion oder ähnliches. 

Wir leisten Hilfe wenn es nötig ist und weisen die Badegäste auf die Baderegeln hin. 

Für den Wachdienst im Freibad bekommt ihr eine Jahreskarte im Freibad Steinen, bitte meldet euch dazu an der 
Kasse. 

An die Wachgruppenleiter, Wochenenden an denen kein Wachgänger oder nur ganz wenige Wachgänger, bedingt 
durch Wettkämpfe oder andere Veranstaltungen im Schwimmbad sind müssen Minimum zwei Wochen vorher dem 
Schwimmmeister mitgeteilt werden damit diese Informiert sind. 

Bei Fragen und Anregungen meldet euch an Maike Geiger, Tina Sütterlin, Karina Lembke und Alexandra Böhler. 
(tl@steinen.dlrg.de) 

______________________________________________________________________________________________ 

Verbindliche Anmeldung als Wachgänger: 

Name/Vorname:      Geb.Dt.: _____________ 

Strasse, PLZ und Ort:       

Telefonnummer:        o Aufnahme in die DLRG Whatsapp Gruppe 


