Clubstatuten
des

1. Motorboot- und Wasserskiclub
Straubing e.V.

Clubstatuten des 1. Motorboot- und
Wasserskiclub e.V. Straubing
Das immer größer werdende Interesse an der Freizeitgestaltung auf dem
Wasser und die stetig steigende Zahl unserer Clubmitglieder erforderte eine Überarbeitung der bereits bestehenden Clubstatuten.
Motorboote bieten allen Altersklassen und besonders der ganzen Familie, Spaß auf dem Wasser in Naturnaher Umgebung. Um einen reibungslosen Ablauf bei der Ausübung des Wassersportes zu gewährleisten, ist
es unumgänglich, dass die nachstehenden Punkte der Clubstatuten eingehalten werden.
Wer sich nicht daran hält, verstößt gegen die bestehende Clubsatzung
und kann ohne Ansehen der Person aus dem 1. MWSC e.V. Straubing ausgeschlossen werden.

1.)

Platzordnung:

a.)

Die Aufsicht über Clubgelände und Steganlagen obliegen
dem Präsidium. Ihren Anweisungen ist Folge zu leisten.
Vom Präsidium können keine Dienstleistungen gefordert
werden. Ihnen bei anfallenden Arbeiten zu helfen, ist
eine selbstverständliche Verpflichtung jeden Mitgliedes.

b.)

Jeder Besucher des Clubplatzes hat denselben in einem
einwandfreien und sauberen Zustand wieder zu verlassen.
Es ist darauf zu achten, dass sämtliches Leergut und Verpackungsmaterial in dem bereitstehenden Müllcontainer getrennt deponiert wird. Leere Flaschen, die aus dem Clubverkauf stammen, sind in den Salamander zurück zu bringen. Flaschen die von zu Hause mitgebracht wurden, sind
privat zu entsorgen!

c.)

Alle Fahrzeuge, mit oder ohne Trailer, sind entsprechend
der Parkordnung abzustellen. Sie sind möglichst schräg
nebeneinander zu parken. Der Abstand zueinander ist so
klein wie möglich zu halten. Die Anhänger müssen mit dem
Clubabzeichen ausgestattet sein.

d.)

Die Zufahrt zur Slipstelle sowie die Wendeplatte sind in
jedem Falle freizuhalten. Der Slipvorgang hat auf dem
schnellsten Wege und ohne Aufenthalt unverzüglich zu erfolgen. Sobald das Boot im Wasser ist, sollte die Einfahrt umgehend geräumt werden.

e.)

Innerhalb des Clubplatzes darf
schwindigkeit gefahren werden.
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f.)

Die Liegewiese ist kein Abstellplatz für Fahrzeuge.
Zelte, Caravan oder Wohnmobile dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung aufgestellt werden. Über einen geeigneten Abstellplatz spricht man am besten mit einem Präsidiumsmitglied.

g.)

Das Eingangstor ist geschlossen zu halten. Die Person,
die als letztes den Platz verlässt, hat das Tor abzuschließen.

h.)

Wassersportgeräte und Zubehör sind in den dafür vorgesehenen Ständern aufzubewahren.

i.)

Beim Waschen von Booten sowie beim Umgang mit umweltschädlichen Mitteln sind die einschlägigen Richtlinien
und Vorschriften des Umweltschutzes zu beachten.

2.)

Stegordnung

a.)

Das Betreten der Steganlage durch Mitglieder und deren
Gäste geschieht auf eigene Gefahr. Unbefugten ist das Betreten der Steganlage untersagt. Eltern haften für ihre
Kinder.

b.)

Boote dürfen nur in den zugewiesenen Liegeplätzen festmachen.

c.)

Rauchen, Grillen, Schweißen und offenes Feuer sind auf
der gesamten Steganlage verboten.

d.)

Das Betanken von schwimmendem Gerät an der Steganlage ist
grundsätzlich verboten. Dies gilt ebenso für jede Art von
Ölwechsel.

e.)

Der Landesteg (rot markierte Fläche) ist nur zum Ein- und
Aussteigen aus den Booten bestimmt. Das Verheften von
Booten im roten Bereich ist generell verboten.

f.)

Die Boote sind entsprechend den maritimen Gepflogenheiten
platzsparend an der Steganlage zu verheften. Sicherheitsvorschriften und Seemannsbrauch sind dabei zu beachten.

g.)

Mitglieder, welche am Steg in Ihrem Boot nächtigen, haben
Vortritt bei der Stegplatzvergabe. Unbeaufsichtigtes Verheften von Booten über Nacht ist generell untersagt.

h.)

Das Aufstellen von Campingstühlen, Liegen
matratzen auf dem Steg ist zu unterlassen.

i.)

In der Nähe der Steganlage und bei der Vorbeifahrt an
festgemachten Wasserfahrzeugen ist mit mäßiger Geschwindigkeit zu fahren, um Schäden durch Sog oder Wellenschlag
zu vermeiden. Fahrzeugführer, die einen Schaden durch zu
hohe Geschwindigkeit verursachen, werden entsprechend der
DonauSchPVO, regresspflichtig gemacht.
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j.)

Jegliches „Schleifen- oder Slalomfahren“ in ummittelbarer
Nähe der Steganlagen und des Clubgeländes sowie die Erzeugung von übermäßigem Lärm ist grundsätzlich verboten.

k.)

Die Mitglieder des Vereins bekennen sich zu den Umweltschutzprinzipien des Wassersports. Dazu gehören insbesondere die Beachtung der „Zehn goldenen Regeln für das Verhalten der Wassersportler in der Natur“, die Reinhaltung
des Wassers, die ordnungsgemäße Entsorgung sämtlicher
Bordabfälle und der Schutz der Natur im gesamten Clubbereich. Die Verwendung von umweltfreundlichen 2-TaktMotoren bzw. Motorölen ist selbstverständlich.

l.)

Die Benutzung von Seetoiletten oder das Entleeren
Fäkalientanks im gesamten Clubbereich ist verboten.

3.)
a.)

4.)

von

Haftung des Clubs:
Das Betreten des Clubgeländes und der Steganlagen erfolgt
grundsätzlich auf eigene Gefahr. Kinder und Nichtschwimmer dürfen die Steganlagen unbeaufsichtigt nicht betreten. Ansonsten gelten vollinhaltlich die Haftungsbestimmungen des BGB. Der Club sowie alle von ihm beauftragten
Personen haften für keinerlei Sach- und Personenschäden,
welche den Clubmitgliedern sowie Gästen auf dem Clubgelände im Zusammenhang mit der Ausübung des Motorboot- und
Wasserskisportes entstehen.

Ausübung des Wasserskisportes:

a.)

Das Wasserskifahren ist nur von Sonnenaufgang bis
Sonnenuntergang und nur in der Zeit von Donnerstag bis
einschließlich Sonntag sowie an gesetzlichen Feiertagen
auf unserer Hausstrecke erlaubt.

b.)

Das schleppende Fahrzeug muss mit einer weiteren,
geeigneten Person besetzt sein, die zur Unterrichtung des
Schiffsführers den Wasserskifahrer und die von diesem zu
durchfahrende Strecke zu beobachten hat.

c.)

Während der Vorbeifahrt an Fahrzeugen und Schwimmkörpern
sowie Schwimmern und Badenden, müssen sich die Wasserskifahrer im Kielwasser des schleppenden Fahrzeuges halten.
Der Wasserskifahrer ist vor dem Start auf diese Vorschrift hinzuweisen.

d.)

Jeder Wasserskifahrer muss laut
geeignete Schwimmhilfe tragen.
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5.)
a.)

6.)

Boots-Haftpflichtversicherung:
Clubmitglieder des 1.MWSC e.V. Straubing und Gäste, die
Eigner von motorgetriebenen Wasserfahrzeugen sind, müssen
für diese mindestens eine Boots-Haftpflichtversicherung
vorweisen. Eine Kopie der Versicherungspolice oder Bestätigung der Versicherungsgesellschaft ist an Bord mitzuführen. Auf Verlangen des Präsidiums ist eine Einsicht zu
gewähren. Kann eine entsprechende Bestätigung nicht vorgelegt werden, so ist das Slippen verboten.

Bootsausrüstung:

a.)

Jedes motorgetriebene Fahrzeug muss bei einer Wasser- und
Schifffahrtsbehörde registriert sein. Die Zulassungsnummer ist entsprechend den geltenden Vorschriften anzubringen und zu zeigen.

b.)

Eine Verbandsregistrierung oder eine Registrierung bei
einem Binnen- oder Seeschiffsregister ist ebenfalls möglich. Die Boote sind dann entsprechend zu kennzeichnen.

c.)

Am Heck des Fahrzeuges ist der Clubname oder mindestens
die Abkürzung des 1. MWSC e.V. Straubing anzubringen.

d.)

Jedes beim 1. MWSC Straubing gemeldete Fahrzeug hat im
Inland den Clubstander zu führen.

7.)
a.)

8.)
a.)

Allgemeine Verhaltensregeln:
Jedes Mitglied verpflichtet sich über die Bestimmungen
der Donauschiffahrtspolizeiverordnung hinaus, alle Vorsichtmaßregeln zu treffen, welche die allgemeine Sorgfaltspflicht gebietet, um gegenseitige Beschädigungen der
Fahrzeuge, Behinderungen der Schifffahrt sowie die Beschädigungen von Ufern und schwimmenden Anlagen zu vermeiden. Der Bootsführer hat sich seemännisch und nautisch
richtig zu verhalten. Er ist rücksichtsvoll gegenüber allen anderen. Halten Sie sich an die Clubsatzung sowie an
die Clubstatuten und Sie werden ein stets gern gesehenes
Clubmitglied sein! Der 1. MWSC e.V. Straubing stellt eine
Gemeinschaft gleichgesinnter Wassersportler dar, deshalb
ist es unumgänglich, dass sich alle Clubmitglieder in die
Gemeinschaftsordnung einfügen.

Slipgebühren:
Die Slipgebühren für Nichtmitglieder und Gäste werden mit
dem jeweiligen Clubwirt oder mit einem Präsidialmitglied
in bar abgerechnet. Die Höhe der Slipgebühr wird vom Präsidium festgelegt und kann dem Aushang im Clubschiff entnommen werden.
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b.)

9.)

Voraussetzung für das einmalige Slippen pro Jahr ist der
Nachweis einer Mitgliedschaft in einem Motorbootverein
sowie der Nachweis einer Boots-Haftpflichtversicherung
wie unter Punkt 5.) a.) beschrieben.

Arbeitseinsätze:

a.)

10.)

Jedes aktive Vereinsmitglied, welches Clubeinrichtungen
benutzt, verpflichtet sich, an den angesetzten Arbeitseinsätzen unentgeltlich teilzunehmen. Bei Verhinderung entscheidet das Präsidium über eventuelle Ersatzleistungen. Clubmitglieder können auf schriftlichen Antrag hin von der Teilnahme an den Arbeitseinsätzen befreit werden, wenn sie dies zu Beginn eines jeden Jahres
schriftlich beantragen.

Neuaufnahmen:

a.)

Aufnahmeanträge werden nur bearbeitet, wenn sie vollständig ausgefüllt sind und die erforderlichen Passbilder
vorliegen. Über eine Aufnahme entscheidet das Präsidium.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Straubing, den 28.04.2003
Herausgeber: 1.Motorboot- und Wasserskiclub Straubing e.V.
Nachdruck nur mit Genehmigung
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