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Geländ
de-, Steg- und Clu
ubhauso
ordnung (Hafenordnung)
1. Die Hö
öchstgeschw
windigkeit im
m Hafen be
eträgt 5 km//h. Das Ans
schließen voon Booten mittels Ket-ten, Stah
hlseilen, Vorhängeschlössern und
d dergleiche
en ist nicht gestattet. B
Bootsteile dürfen
d
nichtt
in den Ha
auptsteg hiineinragen. Das Ankerrn im Hafen
n ist verboten. Das Anngeln im Ha
afen ist nurr
Clubmitgliedern gestattet.
2. Für alle im Hafen liegenden
n Boote istt eine Haftp
pflichtversic
cherung vorrgeschriebe
en. Die De-ckungssu
umme ist au
uf mindestens 5 Mio. € festgelegt.
3. Das B
Betreten dess Clubgeländes sowie
e der Stega
anlage erfolgt auf eigeene Gefahrr. Besucherr
dürfen die Steganlage nur in Begleitung
B
vvon Clubmittgliedern be
egehen. Cluubmitglieder haften fürr
ihre Gästte. Eltern haben dafür zu sorgen,, dass sich ihre Kinder nach der Hafenordnu
ung verhal-ten. Elterrn haften für ihre Kinde
er. Zur Verm
meidung schädlicher Schwingung
S
en der Steg
ganlage ist,,
außer bei akuter Gefahr, das Dauerlaufen und Renne
en auf der gesamten Stteganlage zu
z unterlas-sen. Das Baden im Hafenbecke
H
en erfolgt au
uf eigene Gefahr.
G
4. Das La
agern von brennbaren
b
Gasen und
d Flüssigkeiiten ist unte
ersagt. Die S
Steganlage ist von La-gerungen
n freizuhalte
en. Der Tan
nksteg darff von Unbefugten nich
ht betreten w
werden. Da
as Bunkern
n
mit dem T
Tankstellen
nzapfhahn is
st mit äuße rster Sorgfa
alt durchzufführen. Dass Tanken mit Kanistern
n
ist auf 5 Liter begren
nzt und im Bereich de
er Tankstelle
e gestattet. Das Betannken der Bo
oote an den
n
Stegen isst verboten.. Gasanlage
en müssen den gesetz
zlichen Vorrschriften enntsprechend
d von einerr
autorisierrten Werksttatt regelmä
äßig gewarrtet und ab
bgenommen
n werden. D
Das offene Grillen mitt
Kohle/Ho
olzkohle/Brikkett auf dem
m Steg und
d auf den Booten
B
im Hafen
H
ist niicht gestatte
et. Manipu-lation an den elektrisschen Strom
mabnehmerrn ist unters
sagt.
5. Die un
nter Anlehnu
ung an gülttige Rechtssverordnung
gen von Sportbünden uund -verbänden erlas-.
senen Ve
erhaltensma
aßregeln zu
um Schutz d
der Umwelt sind strikt einzuhalten
e
6. Es dürfen nur Ab
bfälle von clubeigenen
c
n Arbeitsein
nsätzen, de
er regulärenn Bootsnutz
zung sowie
e
dem Club
bhausbetrie
eb in den da
afür vorgessehenen Be
ehältern in üblichen
ü
Meengen abge
elagert wer-den, Matrratzen, Perssennige ode
er ähnlicherr Sperrmüll zählen nich
ht dazu.
Die gesamte Cluban
nlage inkl. des
d Hafenb
beckens ist von Abfälle
en jeglicher Art freizuhalten. Altöl,,
Kraftstofff, Bilgenwassser, Batterrien und so
onstiger Son
ndermüll (z. B. Farb- uund Öldose
en, Lappen,,
Pinsel, Fa
arbschleifsttäube) sind nach den g
geltenden gesetzlichen
g
n Vorschriftten zu entso
orgen. Eine
e
Entsorgung oder Zw
wischenlagerung auf de
em Clubgelä
ände ist verrboten. Veraantwortlich für die Ent-sorgung ist derjenige, bei dem die Abfälle
e anfallen. Der Vorstan
nd ist berecchtigt, trotz dieser An-ordnung auf dem Clubgelände abgestellte
en Müll und o.g. Sperrm
müll auf Kossten des Ve
erursacherss
zu beseittigen.
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7. Es ist verboten, Fäkalien in das Hafenbecken einzuleiten. Sofern Boote über keinen Fäkalientank verfügen, sind die WCs im Clubhaus zu nutzen.
8. Hunde sind innerhalb der gesamten Clubanlage grundsätzlich an der Leine zu führen. Hinterlassene Exkremente sind vom jeweiligen Tierhalter sofort zu beseitigen.
9. Private Gegenstände dürfen auf dem Clubgelände nur mit Erlaubnis des Vorstands abgestellt
werden. Es ist raumsparend zu parken. Die Fahrgeschwindigkeit auf den Zufahrtswegen darf 10
km/h nicht übersteigen. Auf dem Leinpfad dürfen keine Fahrzeuge abgestellt werden.
10. Bootsanhänger dürfen nur auf dem Trailerplatz gegen Gebühr abgestellt werden und müssen
namentlich gekennzeichnet sein. Nichtgekennzeichnete Anhänger werden kostenpflichtig zu Lasten des Halters entfernt.
11. Das Geländetor zur Clubanlage ist rund um die Uhr geschlossen zu halten. Das Eingangstor
zur Hafenanlage ist während der Saison zwischen 22:00 und 6:00 Uhr geschlossen zu halten.
Schäden an den Clubeinrichtungen sind unverzüglich dem Vorstand zu melden.
12. Für Reparatur oder Erneuerung der Steganlage ist ausschließlich der Motor-Yacht-Club
Worms e.V. zuständig.
13. Verstöße gegen die Hafenordnung führen zum Verlust des Liegeplatzes, in schweren Fällen
zum Ausschluss aus dem Verein. Gastliegern und Gästen droht außer einer Anzeige Hafenverbot.

Worms, 24.03.2019

Motor-Yacht-Club Worms e.V.
Der Vorstand
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