RIFF – GRUPPENBELEHRUNG (Empfehlung: laut vor der Gruppe verlesen)
Regel Nummer Eins ist immer: Gegenseitige Rücksichtnahme!
Des Weiteren bitten wir um Folgendes:






Die Schuhe bitte vor den Umkleidekabinen ausziehen
Vor dem Baden müssen alle gründlich duschen
lange Haare bitte immer zusammen binden
es ist, außer im Springerbecken, nicht gestattet in die Becken zu springen
Nichtschwimmer unter 1,50 m Körpergröße brauchen Schwimmhilfen und einen Betreuer
als Aufsicht, sie dürfen das Sprungbecken & die Reifenrutsche nicht nutzen
 Essen und Trinken (auch Mitgebrachtes) bitte nur am Tisch verzehren
 Handtücher bitte nicht auf Liegen und Stühle legen, sondern in die Fächer legen
 fotografieren ist nicht gestattet, die Fotolinse von Handys sind mit einem Fainess-Button
zu bekleben (Button gibt es an der Kasse oder beim Schimmmeister)
Die Attraktion im Riff sind u. a. zwei Rutschen und die Sprungtürme.
Es gibt eine Röhrenrutsche und die Reifenrutsche den so genannten Crazy River
 An den Rutschen sind unbedingt die Hinweistafeln mit den Regeln zur Nutzung zu beachten
 Keine Stau´s und Ketten bilden
Und nun wünschen wir allen viel Spaß im RIFF!
(Ende des Vortrages)

Hinweise für die Betreuer:






Gruppen erst nach Anmeldung bei der Aufsicht ins Wasser lassen.
Belehrungszettel unterschrieben bei der Aufsicht abgeben
Epileptiker u.a. schwer Erkrankte sind dem Aufsichtspersonal vorzustellen.
den Betreuern obliegt die Aufsichtspflicht, dem Riff-Aufsichtspersonal die Rettungsaufsicht.
bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an das Aufsichts-Personal.

Bitte beachten Sie die besonderen Regeln für Nichtschwimmer. Die Nutzung von Crazy River, Sprungturm
und Sprungbecken ist für Nichtschwimmer nicht gestattet und die Nutzung des Strömungskanals nur unter
Aufsicht. Vereinbaren Sie mit allen Gruppenmitgliedern wie lang die Badezeit ist, wo sich getroffen wird. Am
besten sie vereinbaren im Bad einen zentralen Treffpunkt.
Jeder der Gruppe erhält an der Kasse ein Armband mit Chip zum verschließen der Schränke.
Der Chip wird an den Leser des Eingangsdrehkreuzes angehalten. Leuchtet es Grün, bitte durchgehen.
Jedes Gruppenmitglied kann mit seinem Armband-Chip das SB-Restaurant im Bad nutzen.
Bitte stellen Sie sicher, dass die Gruppenmitglieder bei Inanspruchnahme, ausreichend Geld zum bezahlen an
der Ausgangskasse/ Automaten haben. Bei Nutzung der Angebote haftet jeder Gast für die vollständige
Bezahlung beim Verlassen des Hauses. Die Bezahlung erfolgt am Ausgang.
Wenn alle Essen, können Sie auch unser Angebot Gruppen-Essen nutzen. Dabei wird das Essen/Trinken vorab
an der Kasse in einer Summe gezahlt und dann gemeinsam gegessen. Die einzelne Bezahlung beim Verlassen
des Riff´s entfällt damit und es wird entspannter für alle.
Sie haben freie Schrankwahl. Mit dem Chip am Armband wird der Schrank verschlossen. Schranknummer
merken! Das Armband sicher am Handgelenk befestigen und nicht verlieren!
Bei Verlust des Armbands sofort bei der Aufsicht melden. Bei Verlust des Armbandes wird eine Gebühr von
15 € erhoben.
Danke für ihre Unterstützung und Aufmerksamkeit.

Datum: ..............

Schule/ Verein: ............................................

Ansprechpartner: .............................

Anzahl:..........

