Mitgliederinformationen 2022
Liebe Albatriden/-innen, bitte um Kenntnisnahme unserer 2022 Hausordnung
WICHTIG: Bitte beachte die jeweils gültigen Corona Bestimmungen
Wir sind ein Sportverein. Die Wege zu den Bootshäusern und zu den Brücken müssen
frei gehalten werden. Mitglieder sind immer dankbar wenn beim Heraus- oder Hereintragen
der Boote Unterstützung angeboten wird.
Vollmitglieder dürfen, sofern sie selbst anwesend sind, Gäste zum Verein mitbringen.
Für diese ist unmittelbar nach Ankunft der Gästebeitrag von Euro 9,-- pro Person bei Frau
Monika zu entrichten (Kinder bis einschließlich 12 Jahre Euro 6,--). Der Gästebeitrag ist nicht
davon abhängig ob ein Gast z.B. badet oder nicht. Nach 20.00 Uhr ist kein Gästebeitrag mehr
zu bezahlen.
Die Zufahrt zum Vereinsgelände ist jederzeit und ausnahmslos frei zu halten. Feuerwehr,
Rettung, Bootstransport müssen jederzeit unbehindert zufahren können.
-

Die Badeordnung liegt im Clubraum zu Einsicht auf.

Hunde sind den allgemeinen Hygienerichtlinien entsprechend am Vereinsgelände
ausnahmslos nicht erlaubt.
-

Im gesamten Clubhaus ist ein allgemeines Rauchverbot.

Das Vereinsgelände ist in Ordnung zu halten. Liegen, Stühle, Spiel- und Badesachen
sollen nach Verwendung wieder in die Kästchen gebracht werden. Die Hausmeisterin ist
beauftragt herumliegende Sachen in einer Kiste zu sammeln und zu entsorgen.
-

Stand-up Paddel Boats dürfen nicht auf dem Vereinsgelände gelagert werden.

Fahrräder dürfen nur im Fahrradständer und nicht auf dem sonstigen Clubgelände oder
im Bootshaus abgestellt werden.
Pro vollzahlendes Mitglied kann nur eine mit Vor- und Nachnamen beschriftete Liege
im Liegenraum gelagert werden. Eine Haftung seitens des Vereins für dort abgestellte Liegen
etc. besteht nicht.
-

Die Lagerung von Booten und dergleichen ist im Liegenraum nicht gestattet.

Wenn Ihr eine neue Liege kauft und zum Verein mitbringt, bitte nimm die alte mit nach Hause
und ensorgt sie selbst. Im Winter, bitte nimm alle Dir gehörenden Gegenstände wie z.B.
Liegen, Stühle, Kinderspielzeug und dergleichen mit nach Hause. Eine Lagerung auf dem
Clubgelände ist leider nicht möglich.
Nach dem 1. November noch auf dem Clubgelände und in den Kabinen außerhalb der
Kästchen vorgefundene Gegenstände werden ausnahmslos entfernt.
Mit rudersportlichen Grüßen
Ihr Clubvorstand

