2.

Hafenordnung für die Steganlage des YCE in der Kandel

1.

Die Benutzung der Hafenanlage erfolgt auf eigene Gefahr.
Die Haftung des YCE wird auf das gesetzlich zulässige Minimum eingeschränkt.

2.

Das Tor ist stets geschlossen zu halten.

3.

Das Betanken von Booten im Bereich des Hafens ist verboten.

4.

Kinder unter 10 Jahren dürfen sich nur mit Schwimmwesten oder anderen geeigneten
Schwimmhilfen frei auf dem Steg bewegen.

5.

Lärmbelästigungen jeder Art sind zu unterlassen.

6.

Die Benutzung von Seetoiletten ist im gesamten Hafenbereich verboten.

7.

Hunde sind an der Leine zu führen. Sog. Listenhunde (per Gesetz in einem Bundesland
als gefährlich angesehene Rasse) sind am Steg verboten.

8.

Im Hafenbereich ist das Fahren nur im Schrittempo erlaubt, um Wellenschlag zu
vermeiden.
Die Benutzung von offenen Überwasserauspuffanlagen ist im Hafengebiet nicht erlaubt

9.

Gegenstände sollen nicht längere Zeit auf der Steganlage abgestellt werden.

10. Schäden sind umgehend dem Hafenmeister zu melden.
11. Eine längere Abwesenheit (ab 3 Tagen) ist dem Hafenmeister mitzuteilen, damit der
Stegplatz an Gastlieger gegeben werden kann.
12. Es darf nichts an oder auf den Stegen angebracht werden, das die Lebensdauer des
Stegmaterials beeinträchtigt oder die Stegbenutzer behindert oder gefährdet.
13. Für die Bootspflege sind ausschließlich biologisch abbaubare Reinigungs- und
Pflegemittel zu verwenden. Am Steg liegende Boote sind in ordnungsgemäßen und
sicheren Zustand zu erhalten, so dass kein anderer belästigt und das Ansehen des Clubs in
der Öffentlichkeit nicht geschädigt wird.
Im Falle der Nichtbefolgung nach zweimaliger Aufforderung durch den Vorstand, kann
unbeschadet sonstiger Maßnahmen die kostenpflichtige Beseitigung des sicherheits- oder
ordnungswidrigen Zustandes in Ersatzvornahme nach Beschluss des Vorstandes
durchgeführt werden. Die Ersatzvornahme ist in eingeschriebenem Brief unter
Fristsetzung von drei Wochen ab Datum der Zustellung dem Betroffenen anzudrohen.
14. Die Jugendplattform dient neben der reinen Nutzung durch die Jugendlichen auch den
Freizeitpaddlern, Gästen und der Kommunikation unter den Erwachsenen Mitgliedern.
Die zeitliche Nutzung durch die Erwachsenen und die Jugendlichen ist jährlich mittels
Kalender durch die Jugendwarte und Jugendlichen einerseits und dem Vorstand
andererseits ausgewogen zu regeln. Der Kalender wird im Schaukasten ausgehängt.
15. Offenes Feuer und Grillen ist auf der gesamten Steganlage aus haftungs- und
versicherungstechnischen Gründen verboten.

