DKC
Dürener Kanu Club e.V.

Stegordung Dürener Kanu Club e.V.
Liebe Mitglieder
Diese Stegordnung regelt für die Nutzung der Steganlage in der Eschauel am Rursee und ist Teil des Vereinsgeländes des
Dürener Kanu Club e.V.. Es soll in erster Linie eine geordnete Nutzung und ein harmonisches Miteinander auf der Anlage
gewährleistet werde. Dabei steht die Sicherheit immer im Vordergrund und muss von allen Mitglied aktiv unterstützt werden.
Der Aufenthalt auf den Zugangswegen der Fähre und der Steganlage erfolgt grundsätzlich auf eigene Gefahr. Die Nutzung der
Steganlage ist den Mitgliedern des Dürener Kanu Clubs vorbehalten. Fremde oder Gäste des Vereins dürfen die Anlage
ausschließlich in Begleitung eines Mitglieds nutzen.
Die Anzahl der Gäste sollte sich nach der zum Zeitpunkt des Besuchs gegebenen Nutzungssituation der Steganlage ausrichten.
Ist die Steganlage stark frequentiere (besonders viele Mitglieder) sollte von einer Nutzung mit Gästen abgesehen werden. Als
Richtwert sollte ein Mitglied nicht mehr als zwei Gäste zur Nutzung der Steganlage einladen. Besucher die die Steganlage zum
Zweck einer Bootsfahrt betreten sind von der oben genannten Reglung ausgeschlossen und sind jederzeit willkommen.
Zahlende Gäste des Bootshauses werden für die Zeit des Aufenthalts wie Mitglieder betrachtet und dürfen selber wenn mit
gebucht, entsprechend der Stegordnung die Steganlage nutzen.
Der Vorstand geht davon aus, das die Vereinsmitglieder untereinander für eventuell auftretende Konflikte eine einvernehmliche
Lösung finden. Dabei stehen das Gesamtwohl des Vereins und die Sicherheit der Mitglieder und Gäste im Vordergrund.
Kindern unter 14 Jahren ist der Aufenthalt auf der Steganlage nur in Begleitung eines Erwachsenen erlaubt. Spielende Kinder
sind grundsätzlich zu beaufsichtigen. Wir weisen ausdrücklich auf die Gefahren der Nutzung der Steganlage hin. Es wird
grundsätzlich empfohlen insbesondere bei Kindern, die Anlage nur mit entsprechend angelegter Schwimmweste zu betreten.
Nichtschwimmer sind verpflichtet eine Schwimmweste zu tragen.
Der Steg wird von Badegästen und Seglern gleichermaßen benutzt. Dabei ist eine gegenseitige Rücksichtnahme und
Unterstützung erwünscht. Beim Vorbereiten der Boote und An- und Ablegen sind die Badegäste aufgefordert für den
Sportbetreib entsprechenden Freiraum zu schaffen. Umgekehrt wird erwartet, das Segel in der Box oder am Steg unmittelbar
geborgen und die Boote und deren Aufbauten angemessen gesichert werden. Für den Bootsbetreib gelten die Regeln des
Rursee Verbandes.
Die Steganlage ist ein Ort der Begegnung und der Aktivitäten. Daher wird ein Ruhesuchender gegebenen Fall einen
Ausweichort finden müssen. Trotzdem wird ausdrücklich auf eine gegenseitige Rücksichtnahme hingewiesen. Nach Einbruch
der Dunkelheit ist jedoch jeglicher Lärm zu vermeiden. Feste auf dem Steg sollten im Vorfeld beim Stegwart angemeldet werden
und beschränken sich auf ein geselliges Miteinander.
Wer sein Boot einem anderen Mitglied oder Gast überlässt sollte dieses dem Stegwart kurz schriftlich oder telefonisch mitteilen.
Im eigenen Interesse sollte der Bootsbesitzer sich davon überzeugen, das die Person eine auf dem Rursee anerkannte
Fahrerlaubnis besitzt. Der Verein haftet grundsätzlich nicht für Diebstahl oder Beschädigung an Booten und anderen auf dem
Steg gelagerten Sportgeräten. Auf der Steganlage dürfen grundsätzlich keine Gefahrstoffe oder brennbare Stoffe gelagert
werden. Eine Nutzung der Steganlage mit Barbecue ist nur mit dafür geeigneten Geräten erlaubt. (Tischgrill) Durch eine
entsprechende Unterlage ist der Steg vor Hitzestrahlung und Verunreinigung zu schützen.
Der Stegwart und der Vereinsvorstand dürfen, wenn es aus technischen Gründen erforderlich ist die am Steg liegenden Boote
betreten oder gegebenen Falls umlegen. Grundsätzlich ist der Stegwart weisungsbefugt. Etwaige Schäden an der Steganlage,
unberechtigte Nutzung oder zu wieder Handlungen sollten umgehend dem Stegwart gemeldet werden. Jedes Mitglied ist
aufgefordert im Bedarfsfall auf die Stegordnung hinzuweisen.
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