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Rot-gelbe Flagge: dieser Strand ist bewacht
und Baden ist erlaubt.

2.

Weht zusätzlich eine gelbe Flagge, dürfen
ungeübte Schwimmer nicht ins Wasser.
Passen Sie auf Ihre Kinder auf!

3.

Baden verboten!, heißt es, wenn die rote
Flagge gehisst ist.

4.
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ﻓﻬﻢ ﻣﻌﻨﻰ أﻟﻮان اﻷﻋﻼم
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻃﺊ

Bedeutung der
Flaggen am Strand
1.

.3

Hier beginnt der Wassersportbereich!
Baden ist hier verboten, da es für
Schwimmer sehr gefährlich werden kann.

1.

2.

3.

4.

Meaning of the
beach flags

 ﻫﺬا اﻟﺸﺎﻃﺊ: اﻟﻌﻠﻢ اﻷﺣﻤﺮ واﻷﺻﻔﺮ
. ﻣﺤﺮوس واﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ﻣﺴﻤﻮﺣﺔ

.1

1.

Red and yellow flag: this beach is
supervised, bathing is allowed.

 ﻻ،إذا ﻳﻬﺐ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻋﻠﻢ أﺻﻔﺮ
ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺴﺒﺎﺣﻴﻦ اﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﺎﻫﺮﻳﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ
 ﻳﺠﺐ اﻻﻧﺘﺒﺎه وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺣﺮﻛﺔ أﻃﻔﺎﻟﻚ. اﻟﻤﻴﺎه
! أﺛﻨﺎء اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ

.2

2.

If a yellow flag is also flying, inexperienced
swimmers may not go into the water. Mind
your children!!

3.

. ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ رﻓﻊ اﻟﻌﻠﻢ اﻷﺣﻤﺮ

.3

No swimming! is the message when the red
flag is flying.

ﻫﻨﺎ ﺗﺒﺪأ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ! ﻏﻴﺮ
 ﻷﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن،ﻣﺴﻤﻮح ﺑﺎﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ﻫﻨﺎ
. ﺧﻄﻴﺮا ﺟﺪا ﻟﻠﺴﺒﺎﺣﻴﻦ

.4

4.

This is where the water sports area starts!
Swimming is forbidden here since it can be
very dangerous for swimmers.
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! اﻟﺴـــــﺒﺎﺣﺔ اﻵﻣــﻨــﺔ

Rules for safe
bathing!
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Verlassen Sie bei Gewitter oder Sturm das Wasser!
Buhnen sind gefährlich. Dort können Untiefen und scharfkantige Muscheln sein!
Achtung: starke Wellen und ablandiger Wind erschweren das Schwimmen oder das Paddeln zurück zum Ufer.
Bitte fotografieren Sie keine fremden Menschen ohne deren Zustimmung.
Es gibt Feuerquallen in der Ostsee. Verletzungen sind schmerzhaft, aber in der Regel nicht bedrohlich.
Nicht in unbekannte oder trübe Gewässer springen!
Alle Badegäste sind zu respektieren. Belästigungen, insbesondere von Frauen und Kindern, sind verboten.
Warnhinweise, Begrenzungen und Bojen im Wasser dienen der Sicherheit der Schwimmer. Achten Sie darauf!
Aufblasbare Schwimmkörper (Luftmatratzen) sind keine geeigneten Schwimmhilfen für Nichtschwimmer!
Offenes Feuer am Strand ist fast überall verboten. Wer das Verbot missachtet, kann eine Geldstrafe erhalten.
An vielen Stränden gibt es Rettungsschwimmer. Sie sorgen für sicheres Baden. Bitte folgen Sie ihren Anweisungen!
Überschätzen Sie sich nicht. Gehen sie nicht mit vollem Magen baden.

Sicher baden!

.  ﻣﻐﺎدرة اﻟﻤﺎء ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺮق و اﻟﺮﻋﺪ أو ﻫﺒﻮب ﻋﺎﺻﻔﺔ.1
!  ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﻴﺎه ﺿﺤﻠﺔ وﻗﻮاﻗﻊ ﺣﺎدة.  ﻣﺼﺪات اﻷﻣﻮاج ﺧﻄﻴﺮة.2
.  اﻟﻤﻮﺟﺎت اﻟﻘﻮﻳﺔ واﻟﺮﻳﺎح اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺗﻌﻴﻖ اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ أو اﻟﺘﺠﺪﻳﻒ ﺑﻐﺮض اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺸﺎﻃﺊ:  ﺗﺤﺬﻳﺮ.3
.  ﻳﺮﺟﻰ ﻋﺪم ﺗﺼﻮﻳﺮ أي ﻏﺮﺑﺎء دون ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﻢ.4
.  اﻹﺻﺎﺑﺎت ﻣﺆﻟﻤﺔ وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻬﺪدة ﻋﺎدة.  ﺗﻮﺟﺪ ﻗﻨﺎدﻳﻞ اﻟﺒﺤﺮ ﻓﻲ ﺑﺤﺮ اﻟﺒﻠﻄﻴﻖ.5
!  ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻴﺎه ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺔ أو ﻋﻜﺮة.6
.  ﻣﺤﻈﻮر، وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل، اﻟﺘﺤﺮش.  ﻳﺠﺐ اﺣﺘﺮام ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﺒﺎﺣﻴﻦ.7
!  ﻛﻦ ﺣﺬرا.  اﻟﺘﺤﺬﻳﺮات واﻟﺤﺪود واﻟﻌﻮاﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺴﺒﺎﺣﻴﻦ.8
!  ﻣﻌﺪات اﻟﺸﺎﻃﻲء اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻨﻔﺦ ( ﻣﺮاﺗﺐ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ) ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﺴﺒﺎﺣﻴﻦ.9
.  ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ.  ﻳﺤﻈﺮ إﺷﻌﺎل اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻃﺊ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.10
!  ﻳﻀﻤﻨﻮن اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ اﻵﻣﻨﺔ ﻳﺮﺟﻰ اﺗﺒﺎع ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻬﻢ.  ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﻮاﻃﺊ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻨﻘﺬﻳﻦ ﺳﺒﺎﺣﺔ.11
.  ﻻ ﺗﺬﻫﺐ ﻟﻠﺴﺒﺎﺣﺔ ﻋﻘﺐ ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم.  ﻻ ﺗﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﻔﺴﻚ.12

! اﻟﺴـــــﺒﺎﺣﺔ اﻵﻣــﻨــﺔ
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Leave the water in the event of a storm or thunderstorm!
Breakwaters are dangerous. They could harbour shallows and sharp-edged shells!
Caution: strong waves and off-shore winds make it more difficult to swim or to paddle back to the shore.
Please refrain from taking photos of people without their consent.
There are stinging jellyfish in the Baltic Sea. Stings are painful but not usually harmful.
Do not jump into unknown or murky water!
All bathing guests must be respected. Harassment of bathing guests, especially women and children, is forbidden.
Warning notices, demarcations and buoys in the water serve the purpose of ensuring swimmers’ safety. Observe them!
Inflatable floats such as air mattresses are not suitable as swimming aids for non-swimmers!
Open fire is banned on almost every beach. A fine can be imposed in the event of violations.
Many beaches have their own life-guards. They are there for your safety. Please follow their instructions!
Don’t overestimate your abilities. Never go swimming on a full stomach!

Rules for safe bathing!

