am Tennishaus zu nutzen. Die
Spielgeräte werden an der Wache
ausgegeben.

Elterliche Aufsichtspflicht

Clubregeln
Allgemeine Hinweise
Der International Club Berlin ist ein
privater Club mit persönlicher
Atmosphäre,
in
dem
unsere
Mitglieder und deren Gäste in
vertraulichem Rahmen Verbindungen
pflegen können. Deshalb wird
gebeten, auf die folgenden Regeln zu
achten:
Unsere Mitglieder, ihre Familienangehörigen und Gäste nutzen den
International Club Berlin und seine
Einrichtungen auf eigenes Risiko. Der
Club übernimmt keinerlei Haftung für
Unfälle, Verluste oder Verletzungen
während
der
Benutzung
der
Clubeinrichtungen. Allen Mitgliedern
wird deshalb ein ausreichender
Versicherungsschutz für sich und ihre
Familien empfohlen.
Die Benutzung von Radios sowie der
Konsum von mitgebrachten Speisen
und Getränken sind nicht gestattet.
Mobiltelefone sollten im Clubhaus
und auf den Terrassen möglichst
nicht benutzt werden.
Tiere sind nicht zugelassen.
Auf dem gesamten Clubgelände darf
nur für den privaten Gebrauch foto-

grafiert und gefilmt werden. Das
Fotografieren und die Berichterstattung im Auftrag der Medien
oder zur Nutzung in den Medien sind
nur nach Rücksprache mit dem
Vorstand möglich.
Kleiderordnung im Clubhaus
Stilvolle Kleiderwahl wird von
Mitgliedern und Gästen erwartet und
sollte
selbstverständlich
sein.
Landestrachten
und
Uniformen
können jederzeit getragen werden.
Es wird grundsätzlich Wert auf die
Ansprüche des Clubs und die Pflege
der Tradition gelegt.
Das Tragen von Turnschuhen oder
allzu
legerer
Freizeitbekleidung
sowie das Tragen von Badekleidung
im Clubhaus, bzw. auf der Hauptterrasse sollte vermieden werden.
Die Nutzung der Tennisanlage darf
nur mit entsprechendem Schuhwerk
und hauptsächlich weißer Tennisbekleidung erfolgen. Es ist darauf zu
achten, den Bereich des Pools, das
Clubhaus sowie die dazugehörigen
Umkleideräume nach Verlassen der
Tennisplätze nicht mit verschmutzten
Schuhen zu betreten.

Der International Club Berlin ist ein
Club mit Sinn und Verständnis für
Familien und Kinder. Im Interesse
aller Mitglieder und Gäste ist uns ein
harmonisches
Miteinander
sehr
wichtig. Es liegt in der Verantwortung
der Eltern, ihre Kinder auf die
notwendigen Regeln hinzuweisen
und auf deren Einhaltung zu achten.
Für von Kindern verursachte Schäden
wird der Club die Eltern in Anspruch
nehmen.

Die Benutzung des Spielplatzes ist bis
20.00 Uhr gestattet. Die Nutzung ist
nur unter Beaufsichtigung eines
Erwachsenen möglich.
Vor der Benutzung des Pools bitten
wir alle Badegäste sich zu duschen. Es
ist von allen Badegästen eine
angemessene Badebekleidung zu
tragen.
Die Benutzung von Sport- und
Spielgeräten (z.B. Schwimmflossen,
Tauchautomaten, Schnorchelgeräten)
und Schwimmhilfen ist nur mit
Zustimmung des Aufsichtspersonals
gestattet.
Die Benutzung
von
Augenschutzbrillen (Schwimmbrillen)
erfolgt auf eigene Gefahr.

Kinder unter 14 Jahren dürfen nur in
Begleitung ihrer Eltern oder eines
vorab namentlich benannten volljährigen Vertreters den Club betreten, mit Ausnahme des Tennisunterrichts. Für den Bereich des Tennisspiels können die Tennistrainer
Ausnahmen zulassen.

Seitliches Einspringen, das Hineinstoßen oder Werfen anderer Personen in das Becken ist untersagt.
Die Benutzung des Schwimmbeckens
ist
ausschließlich
Schwimmern
vorbehalten. Kinder, die noch nicht im
Besitz
des
Schwimmabzeichens
„Seepferdchen“ sind, dürfen in
Begleitung ihrer Eltern in den Pool.
Voraussetzung ist, dass zumindest ein
Elternteil ständig bei dem Kind ist
und sich beide im flachen Bereich des
Pools
(Nichtschwimmerbecken)
aufhalten.
Den
Eltern
obliegt
insoweit
eine
gesteigerte
Aufsichtspflicht.
Dem
Aufsichtspersonal ist es unbenommen, im
Einzelfall die Nutzung des Pools zu
untersagen. Dies gilt namentlich,
wenn der Aufsichtspflicht nicht nachgekommen wird oder es zu einer

Regeln für den Poolbereich, die
Liegeflächen und den Spielplatz
Der Poolbereich und die dazugehörigen Einrichtungen, einschließlich
der Grünanlagen und Bepflanzungen,
sind schonend zu behandeln und
sauber zu halten. Die Liegeflächen
namentlich die Ruhewiese sind den
Mitgliedern
zur
Entspannung
vorbehalten. Eine Sportbetätigung
auf diesen Flächen ist nicht gestattet.
Dies ist auch aus Lärmschutzgründen
zwingend.
Kinder sind herzlich willkommen, die
zur Verfügung stehenden Sportangebote
(Fußball,
Basketball,
Tischtennis, Schach, Badminton) auf
dem Hartplatz und der Rasenfläche
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Gefährdung kommt. Kinder unter 14
Jahren dürfen im Pool bis 19:00 Uhr
schwimmen (Ausnahme: in den
Sommerferien bis 20.00 Uhr).

Jeder Badegast hat sich während
seines
Aufenthalts
so
zu
verhalten, dass Ruhe, Sicherheit
und Ordnung gewährleistet sind.

Die Benutzung des Pools kann aus
technischen,
sicherheitsund
witterungsbedingten sowie organisatorischen Gründen ganz oder
teilweise eingeschränkt werden. Bei
Gewitter ist zum eigenen Schutz das
Wasser sofort zu verlassen.

Insbesondere ist eine Störung,
Belästigung und Gefährdung
anderer Badegäste sowie der
Nachbarschaft zu unterlassen.
Das Lärmen und Toben ist aus
Rücksichtnahme
auf
die
angrenzenden Nachbarschaften
zu vermeiden.

Das Reservieren von Sonnenliegen
für Dritte ist unerwünscht. Aus
hygienischen Gründen bitten wir
darum, die Sonnenliegenauflagen mit
Handtüchern zu bedecken. Diese sind
bei Bedarf an der Wache käuflich zu
erwerben. Die Sonnenauflagen sind
beim Bademeister erhältlich, es wird
gebeten, diese nach dem Gebrauch
wieder zurückzubringen.

Clubregeln
Mitglieder

für

die

jungen

Das Zusammensein in unserem
International Club Berlin sollte von
gegenseitigem Respekt geprägt sein.

Als Ergänzung zu meinen
Antragsunterlagen habe ich die
Clubregeln erhalten und gelesen.
Mit meiner Unterschrift
akzeptiere ich diese.

Bitte denkt daran:

Ort, Datum:

 Bitte haltet die Schwimmzeiten
ein (bis 19.00 Uhr).

Unterschrift:

 Bitte haltet die Schwimmregeln –
sie hängen überall aus – ein (kein
Springen
vom
Seitenrand,
Nutzung von Spielgeräten nur in
Abstimmung mit dem Bademeister) und respektiert die
Anweisungen des Bademeisters.
 Bitte geht sparsam
Wasser
(Duschen)
Umkleidekabinen um.

mit
in

___________________________________

dem
den

 Bitte betretet das Clubhaus nur
ordentlich angezogen (bitte nicht
in Badebekleidung).

Das Aufsichtspersonal übt das
Hausrecht aus und sorgt insbesondere für Ruhe, Sicherheit und
Ordnung im Pool-Bereich und den
angrenzenden Flächen. Die Anweisungen des Aufsichtspersonals sind
bindend und ihnen ist unbedingt
Folge zu leisten. Das Aufsichtspersonal ist berechtigt und vom
Vorstand hierzu ausdrücklich aufgefordert, im Interesse eines geordneten Clublebens und damit aller
Mitglieder, bei erheblichen Verstößen gegen die Club- oder Badeordnung sowie etwaigen Anweisungen den Betreffenden die weitere
Nutzung des Pools zu untersagen.
Der Vorstand behält sich aus gegebenem Anlass vor, entsprechende
Verstöße mit weiteren Sanktionen zu
belegen.

 Bitte haltet die Regeln für die
Nutzung der Tennisplätze ein – sie
hängen überall aus.
Bitte verlasst die Spielflächen
immer in einem ordentlichen
Zustand.
 Es ist schön, wenn sich die
Clubmitglieder
untereinander
begrüßen.
International Club Berlin e.V.,
Thüringer Allee 5-11, 14052 Berlin
T +49. 30. 30 67 22 -0
F +49. 90. 301 98 38
www.ic-b.de
info@ic-b.de

Berlin, im Mai 2016
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