Sehr geehrte Gäste
Das Strandbad in Riva San Vitale stellt seinen Besucherinnen und
Besuchern im Alter von mindestens 15 Jahren (ab Jahrgang 2004)

Stand Up Paddle (SUP) und Kanus
unentgeltlich zur Verfügung. Diese können während einer Stunde
gemäss den in dieser Informationsbroschüre aufgeführten
Anweisungen zur SUP- und Kanubenutzung («Nutzungsreglement» und «Nutzungsbestimmungen») benutzt werden.
Nach Feststellung der Ausbildung und der technischen Kenntnisse
(Formular «Haftungserklärung») erhalten Sie eine persönliche
Karte, welche für die gesamte Badesaison gültig ist und von Jahr
zu Jahr bei der ersten Verwendung des Materials erneut werden
kann.
Die Karte kostet CHF 5.00 (einmalig) und berechtigt den Inhaber
zur Benutzung eines Stand Up Paddels oder Kanus gemäss den
gültigen Bedingungen («Nutzungsreglement» und «Nutzungsbestimmungen»).
Zu Ihrer Sicherheit wird empfohlen, bei den Seeausflügen die
Anweisungen zur SUP- und Kanubenutzung strikt zu befolgen. Sie
müssen die Schwimmweste tragen und das Paddel benutzen.
Das Material muss sorgfältig verwendet werden und eventuelle
Mängel/Schäden unverzüglich dem Bedemeister oder dem
Kassenpersonal gemeldet werden.
Wir wünschen Ihnen viel Spass!
DIE GEMEINDE

Stand Up Paddle (SUP) und Kanu
am Strandbad in Riva San Vitale

Stand Up Paddle (SUP) und Kanu
Nutzungsreglement
1. Bevor du auf den See hinausgehst
➢ Schwimme wenn möglich nur mit Begleitung.
➢ Schwimme nicht, wenn du dich unwohl fühlst oder Alkohol getrunken hast.
➢ Gib deinen ID-Ausweis oder einen anderen gültigen Ausweis an der Kasse ab.
➢ Stelle sicher, dass Brett, Paddel und Flosse nicht beschädigt sind, dass die
Flosse fest haftet und das Ruder für deine Körpergrösse geeignet ist.
➢ Melde eventuelle Schäden unverzüglich dem Badmeister.
➢ Trage eine Schwimmweste.
➢ Wärme dich sachgemäss auf: Schultern, Arme, Rücken.
2. Zugang ins Wasser
➢ Trage das Brett beim dafür vorgesehenen Loch in der Mitte und lass es nicht
auf den Boden fallen.
➢ Falls das Brett zu schwer ist, lass dir durch eine zweite Person helfen.
➢ Geh durch die Rutsche beim Ständer ins Wasser und achte auf die
Badegäste.
➢ Zwischen dem Ufer und den gelben Bojen (für Badegäste reservierter
Wassergürtel) darfst du nicht auf dem Brett stehen; bleib sitzen oder knie
auf dem Brett, bis du die gelben Bojen überquert hast.
3. Sicherheitsmassnahmen während dem Seeausflug
➢ Respektiere den maximalen 150-Meter-Abstand vom Ufer.
➢ Linienschiffe und Fischerboote haben den Vortritt.
➢ Paddle umgehend ans Ufer zurück, falls das Wetter umschlägt (Wind,
Gewitter), bei Ermüdung oder Unwohlsein.
4. Rückkehr (bis 19.00 Uhr)
➢ Komm aus dem Wasser durch die Rutsche beim Ständer.
➢ Stell das Material so zurück, wie du es gefunden hast, reinige das Paddel
vom Sand, hänge die Schwimmweste mit geschlossenem Reissverschluss auf.
➢ Melde dich an der Kasse und hol deinen Ausweis ab; nach 17.30 Uhr musst
du dich beim Badmeister melden.

Dieses Reglement muss an alle Benutzerinnen
und Benutzer abgegeben werden.

Stand Up Paddle (SUP) und Kanu
Nutzungsbestimmungen
Bestimmungen zur SUP- und Kanubenutzung
am Strandbad in Riva San Vitale
1. Ausbildung und technische Kenntnisse
Um die Stand Up Paddles und/oder die Kanus zu benutzen, können die
Strandbadgäste in Riva San Vitale zwischen folgenden Varianten auswählen:
a) Beim Badmeister mündliche und schriftliche See-Sicherheitsregeln einholen
und eine Erklärung über die Einhaltung dieser Regeln unterzeichnen;
b) Beim Badmeister mündliche und schriftliche See-Sicherheitsregeln einholen,
eine Erklärung über die Einhaltung dieser Regeln unterzeichnen sowie eine
technische Grundausbildung erwerben;
c) Bei einem/r befähigten Instruktor/in vom Sportdienst mündliche und
schriftliche See-Sicherheitsregeln einholen, eine Erklärung über die Einhaltung
dieser Regeln unterzeichnen sowie vertiefte Grundausbildung und erste
Schritte in Ausflüge mittlerer Entfernung erwerben.
Da sie über eine minimale Ausbildung über die Nutzung des Materials und die
Sicherheitsregeln verfügen müssen, können minderjährige Benutzerinnen und
Benutzer nur zwischen den Varianten b) und c) wählen.
2. Einhaltung der Sicherheitsregeln
Die Sicherheitsregeln, welche die Benutzerin oder der Benutzer schriftlich
erhalten, müssen bei jedem Seeausflug beachtet werden.
3. Beschädigtes Material
Alle Benutzerinnen und Benutzer sind aufgefordert, sämtliche Schäden am
Material unverzüglich dem Badmeister zu melden: Nur dank der Mithilfe aller
Gäste ist eine sichere Benutzung von SUPs und Kanus möglich!

Diese Bestimmungen müssen an alle Benutzerinnen
und Benutzer abgegeben werden.

