GELÄNDE-ORDNUNG für den Süd-Südstrand
• Hunde sind am gesamten Seegelände nicht gestattet. Wir bitten um Verständnis!
• Haltet Euch bitte unbedingt immer an die ausgegebene Parkordnung der Gemeinde
vor dem Areal.
• Das Seegelände darf nur zum Be- und Entladen mit dem Auto so kurz wie möglich
befahren werden.
• Die Gemeinde mäht nur die Gemeinschaftsflächen, für die Bootsplätze steht Euch ein
Rasenmäher zur Verfügung. Bitte unbedingt nach Nutzung noch im Freien reinigen
und Akkus laden. Bitte Rückmeldung oder Mail an den Vorstand, falls der
Rasenmäher defekt ist.
• Achtung: Bitte unbedingt das Mähverbot an Sonn- und Feiertagen einhalten!
• Achtung: Jedes Boot muss mit mindestens zwei Erdankern gegen Wind und Sturm gesichert werden. Geeignete Erdanker können beim SCPN gegen Kostenersatz
erworben werden. Verwendet auf keinen Fall die großen und kleinen Begrenzungsmarkierungen zur Sicherung, die sind dafür viel zu kurz!
• Bitte, die Sonnenschirme abspannen und zusammenbinden, wenn Ihr als letzte
Personen das Gelände verlässt oder ein Unwetter droht.
• Wir haben großzügig bemessene Plätze, daher dürfen wir alle bitten Eure Boote und
Anhänger innerhalb der Begrenzung parken.
• Nach Eintragung in der Liste im Clubhaus können gerne unsere Clubboote entliehen
werden. Wir ersuchen alle, die Boote nach Gebrauch wieder vollständig wegzuräumen. Eventuelle Schäden sind bitte mittels Mail an den Vorstand zu melden.
• Denkt bitte auch daran Zigaretten-Stummel nicht am Boden auszudrücken und im
Bereich der Tische und Bänke liegen zu lassen.
• Bei Beschädigung fremden Eigentums durch Euer Boot/Anhänger bitten wir um Ehrlichkeit und rasche Schadensabwicklung untereinander.
• Private Feiern sind im kleinen Rahmen gestattet, bedenkt aber bitte, dass nicht alle
Tische und Bänke im Freibereich besetzt werden können, auch andere Clubmitglieder
möchten diese nutzen.
•

Kitesurfen ist in eingeschränktem Maß gestattet, wobei zwingend eines der
nummerierten Lycra-Shirts getragen werden muss. Die Shirts werden in der
Clubhütte gelagert. Die Schirme dürfen nur in den vorgesehenen Flächen abgelegt
werden. Beachtet bitte, dass unsere Segler weder im Wasser noch an Land behindert
werden dürfen.

