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Schlüssel-Nr. Mitglieds-Nr. 

 
Antrag auf die Ausstellung einer Dauerkarte für das Freibad Weiche 

 
Hiermit beantrage ich die Ausstellung einer Jahreskarte für Schlüsselbadende. 
Der Erwerb einer Schlüsselbaderkarte ist nur für Mitglieder des Förder- und Trägerverein 
Jugendtreff Weiche e. V. möglich. 
 
 Name, Vorname  Geburtsdatum  Preis 
 
Antragsteller/in     80,00 € 
 
Partner/in     60,00 € 
 
1. Kind*     35,00 € 
 
2. Kind*     30,00 € 
 
3. Kind*     25,00 € 
 
Gesamtpreis Schlüsselbaden      

 
Die Schlüsselbaderkarte ist nur auf 2 erwachsene Personen begrenzt und nicht übertragbar. 
   
 * gilt bis Vollendung des 18.Lebensjahres  
 
Für den Schlüssel ist einmalig ein Schlüsselpfand von 10,00 € zu zahlen, welches bei Austritt erstattet 
wird. Bei Verlust des Schlüssels erheben wir eine Unkostengebühr von 30,00 € für die erneute 
Anfertigung eines Schlüssels anhand der Sicherungskarte.  
 
Den Betrag für das Schlüsselbaden ziehen wir jeweils Anfang Mai, bzw. nach Antragstellung von Ihrem 
Konto ein. Die Eintrittskarte gilt auf Dauer. Schlüssel und Karte bleiben bis zur Kündigung in Ihrem Besitz. 

Haftungsausschluss-und Haftungsverzichtserklärung/Anerkenntnis für Schlüsselbader 

Ich erkläre hiermit als Mitglied des Förder-und Trägervereins Jugendtreff Weiche e.V., dass mir bekannt und 
bewusst ist, dass außerhalb der Öffnungszeiten für den öffentlichen Badebetrieb keine Beaufsichtigung des 
Badebetriebes für Mitglieder erfolgt. 
 
Die Benutzung des Freibades Weiche und seiner Anlagen durch mich, insbesondere das unbeaufsichtigte 
Baden, erfolgt in dieser Zeit stets in eigner Verantwortung und auf mein eigenes Risiko.  
 
Gemäß unserer Vereinssatzung und unserer Badeordnung, die mir ebenfalls bewusst und bekannt sind, und 
die an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich anerkannt werden, ist die mit dem Eintritt ins Freibad und 
Benutzung der Anlagen verbundene Haftung des Vereins gegenüber den Mitgliedern ausgeschlossen. Dieser 
Haftungsausschluss wird von mir ausdrücklich anerkannt. 
 
Ich verzichte unabhängig von dem zuvor akzeptierten Haftungsausschluss auf alle Ansprüche, die mir 
gegenüber dem Förder-und Trägerverein Jugendtreff Weiche e.V. daraus entstehen könnten, dass ich bei 
der Benutzung des Freibades Weiche und seiner Anlagen, insbesondere beim unbeaufsichtigten 
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Schwimmen für Mitglieder, Unfälle oder sonstige Nachteile erleide. Diese Verzichterklärung gilt, gleich aus 
welchem Rechtsgrund Ansprüche geltend gemacht werden können, und auch selbstständig für den Fall, 
dass ein Haftungsausschluss unwirksam ist. 
 

Ich versichere, alle Einrichtungen pfleglich zu behandeln und sauber zu hinterlassen. Die Dusch- und 
Toilettenräume und die Eingangstür sind immer verschlossen zu halten.  
 
 
  __________________________________________________ 
Ort, Datum                                                      Antragssteller                                    Partner,-in 

 
 

Haftungsausschluss-und Haftungsverzichtserklärung/Minderjährige Kinder 

 
Mein/Unser vorgenanntes Kind ist Mitglied im Förder-und Trägerverein Jugendtreff Weiche e.V. 
 
Uns/mir ist bekannt und bewusst, dass außerhalb der Öffnungszeiten für den öffentlichen  
Badebetrieb keine Beaufsichtigung des Badebetriebes für Mitglieder erfolgt.  
 
Uns/mir ist auch bekannt und bewusst, dass minderjährige Vereinsmitglieder - und somit auch mein/unser  
Kind - nicht befugt sind, das Freibad und seine Anlagen außerhalb der Öffnungszeiten für den  
öffentlichen Badebetrieb zu benutzen, es sei denn, dass sich das minderjährige Vereinsmitglied in  
Begleitung mindestens eines erziehungsberechtigten Elternteils oder einer erziehungsberechtigten Person  
befindet. Dieser Aufsichtsperson obliegt die unbeschränkte und alleinige Aufsichtspflicht.  
 
Für den Fall, dass mein/unser Kind das Freibad und seine Anlagen außerhalb der Öffnungszeiten für den  
öffentlichen Badebetrieb unbefugt benutzt, insbesondere unbeaufsichtigt schwimmt erfolgt dies in eigener  
Verantwortung und auf eigenes Risiko. Die Aufsichtspflicht obliegt allein uns/mir.  
 
Uns/mir ist bekannt und bewusst, dass gemäß der Vereinssatzung des Förder-und Trägerverein Jugendtreff 
Weiche e.V. und der Badeordnung die mit dem Eintritt ins Freibad und Benutzung der Anlagen verbundene 
Haftung des Vereins gegenüber Mitgliedern ausgeschlossen ist. Dieser Haftungsausschluss wird von uns/mir 
anerkannt.  
 
Ich/wir verzichten unabhängig von dem zuvor akzeptierten Haftungsausschluss auf alle Ansprüche, die  
meinem/unserem Kind und mir/uns gegenüber dem Förder-und Trägerverein Jugendtreff Weiche e.V. 
daraus entstehen könnten, dass mein/unser Kind bei der unbefugten Benutzung des Freibades Weiche und 
seiner Anlagen, insbesondere beim unbeaufsichtigten Schwimmen für Mitglieder, Unfälle oder sonstige 
Nachteile erleidet. Diese Verzichtserklärung gilt, gleich aus welchem Rechtsgrund Ansprüche gestellt werden 
können und auch selbständig für den Fall, dass ein Haftungsausschluss unwirksam ist. 
 
 
 
_______________________________   _____________________________________________________ 
Ort/Datum      Unterschrift/en       
   
 
Diese Erklärung ist von beiden Elternteilen/Erziehungsberechtigten zu unterzeichnen. Ist diese Haftungserklärung nur durch eine(n) 
Erziehungsberechtigte(n) unterzeichnet, erklärt diese(r) dass er/sie alleinige Sorgerecht hat. 
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Liebe Schlüsselbaderinnen und Schlüsselbader, 
 
Wir bitten Sie, auch in Ihrem eigenen Interesse, die vorgegebenen Regelungen einzuhalten: 
 

• Schließen Sie bitte grundsätzlich die Duschen und Toiletten außerhalb der öffentlichen 
Badezeit ab. 

 

• Hängen Sie Ihren Mitgliedsausweis mit dem Schlüssel an das Schlüsselbrett am 
Beckenrand. 

 

• Zahlen Sie für in Ausnahmefällen mitgebrachte Gäste morgens beim technischen Leiter 
den Eintritt von 3,00 €, bzw. 2,00 € für Kinder. Bei seiner Abwesenheit liegen für Sie in 
dem „Zettelkasten für die Belegungszeiten“ Umschläge für die Eintrittszahlung bereit. Bitte 
Ihren Namen und die Anzahl der Gäste auf den Umschlag Schreiben, Geld hineinlegen 
und in den Briefschlitz des Kiosks (Tür) werfen. 

 

• Ferner möchten wir darauf hinweisen, dass der Vermerk über die „Nichtübertragbarkeit“ 
auch strikt eingehalten werden muss. Wer seinen Schlüssel anderen zur Verfügung stellt, 
riskiert, dass wir den Vertrag mit sofortiger Wirkung auflösen.  

 
Wir bitten um Verständnis für diese Regelungen. Unser Bad kann nur Bestand haben, wenn 
auch alle, die es nutzen, Ihr Scherflein dazu beitragen.  
 
Wir haben durch eine Verkürzung der öffentlichen Badezeit die Möglichkeit geschaffen, 
Schlüsselbaden mit Kindern von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr im großen Becken anzubieten und 
Samstag und Sonntag von 11.00 Uhr bis 13:00 Uhr. Es hat in der Vergangenheit oft 
Unstimmigkeiten gegeben, wenn Kinder sich zur üblichen Badezeit der Schlüsselbader im 
Bad tummelten. Durch diese Regelung denken wir, für alle Gäste das richtige Angebot 
vorzuhalten.  
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