
 
 

Merkblatt 
Verhalten bei Chlorgasalarm 

 
 
1. Im Gartenhallenbad wird zur Desinfektion des Beckenwassers Chlorgas eingesetzt. 

Dieser Anlagenteil ist ein sicheres und bewährtes System, welches regelmäßig gewartet 
und geprüft wird. 

 
 
2. Dennoch können Schäden und Fehlfunktionen nicht mit letzter Sicherheit 

ausgeschlossen werden. Daher wird die Anlage von einem Chlorgassensor überwacht. 
Bei einem Austritt von Chlorgas wird automatisch die Feuerwehr alarmiert. In der 
Schwimmhalle wird optischer und akustischer Alarm ausgelöst. Die Alarmwarnleuchte 
ist oberhalb der Schwimmmeisterkabine an der Wand angebracht: 

 

 
 
 
3. Chlor wirkt als Gas vor allem auf die Atemwege, und kann in hohen Konzentrationen 

schwere Lungenschäden verursachen. Während des öffentlichen Badebetriebs 
veranlasst im Alarmfall das Aufsichtspersonal des Gartenhallenbads Maichingen die 
erforderlichen Maßnahmen. Außerhalb des öffentlichen Badebetriebs müssen die 
Nutzer bei einem Chlorgasalarm folgende Maßnahmen selbst ergreifen: 

 
a) Wichtigste Regel: Ruhe bewahren! 
 
b) Alle Aktivitäten sind sofort einzustellen. Die Schwimmhalle ist schnellstmöglich zu 

verlassen. 
 
c) Auch das Gebäude des Gartenhallenbads ist schnellstmöglich zu verlassen. Im 

Normalfall erfolgt dies auf dem Weg über den Umkleidebereich, in dem nicht mehr 
als die wichtigste Bekleidung mitgenommen werden darf, und dann über den 
Haupteingang nach draußen. 

 
  



d) Bei ungewöhnlich starkem (beißenden) Chlorgeruch in der Schwimmhalle oder 
im Umkleidebereich muss die Schwimmhalle sofort und ohne Umwege über den 
Notausgang zum Garten auf der Ostseite der Schwimmhalle (dort, wo die 
Schwingschaukel ist) verlassen werden. Der Garten wird durch die 
gegenüberliegenden Türen zur Schwenninger Straße verlassen. Die erste (Holz-) 
Tür kann mit dem zur Verfügung stehenden Z-Schlüssel geöffnet werden. Die 
zweite (Stahl-)Tür verfügt über einen Drehknauf. Sie kann ohne Schlüssel von 
innen geöffnet werden. 

 
 Hinweis: Auf der Westseite der Schwimmhalle befindet sich ebenfalls eine Tür in den Garten. 

Diese liegt aber unmittelbar neben dem Chlorraum. Sie darf daher bei einem Chlorgasalarm nicht 
benutzt werden! Gleiches gilt für die Tür vom Barfußgang zum Garten! 

 
e) Sammelplatz für die Gruppe ist der Parkplatz am Hallenbad. Dort muss die Gruppe 

erforderlichenfalls erste Hilfe leisten, und das Eintreffen der Feuerwehr oder 
anderer Hilfskräfte und deren Anweisungen abwarten. 

 
 

4. Bitte machen Sie sich als verantwortliche/r LehrerIn, ÜbungsleiterIn oder Veranstalter 
mit den Fluchtwegen vertraut! Im Ernstfall haben Sie die Zeit dafür nicht. 

 
 
Sindelfingen, den 01.01.2014 
 
Förderverein Gartenhallenbad e.V. 
Berliner Straße 32 
71069 Sindelfingen 


