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Vereinsordnung 
 

 

 Vereinsmitglieder haben sich ausschließlich auf dem Vereinsgelände aufzuhalten. Insbesondere das Liegen und 

Campen außerhalb unseres Geländes ist zu unterlassen. 

 

 Mit dem Vereinsmaterial ist schonend umzugehen. Jeder ist für die von ihm genutzten Gegenstände (z.B. 

Surfmaterial, Möbel, Grill etc.) verantwortlich und hat diese nach Gebrauch entweder gesäubert in den Container 

zurückzubringen bzw. an einen neuen Nutzer zu übergeben. Die Pflichten gehen dann auf den neuen Nutzer über. 

 

 Das Material ist grundsätzlich vor und nach der Benutzung auf Schäden zu überprüfen. Defektes Material ist 

nicht zu benutzen und der Gerätewart ist zu informieren. 

 

 Die Bords sind gemäß des Lageplans zu lagern, die aufgeriggten Segel des allgemein zugänglichen Containers 

sind entspannt aufzuhängen (Mastfuß / Gabelbaum). 

 

 Surfmaterial kann nach Absprache mit dem Verantwortlichen für das Surfmaterial, in der Regel tageweise, 

ausgeliehen werden. In Ausnahmefällen ist auch eine längerfristige Ausleihe möglich. 

 

 Die Vereinsschlüssel dürfen nicht Vereinsfremden überlassen werden. 

 

 Jedes Mitglied verpflichtet sich, am Vereinssee für Ruhe und Ordnung zu sorgen, andere Mitglieder nicht zu 

stören und seinen Aufsichtspflichten nachzukommen. Unser Verhalten soll insbesondere für die Jugendlichen 

beispielgebend sein. 

 

 Gelegentlich dürfen Gäste mit zum See gebracht werden. Dabei ist die Anzahl der Gäste möglichst gering zu 

halten. 

 

 Das Feiern auf dem Vereinsgelände ist nach Rücksprache mit dem Festausschuss möglich. Das gilt auch für das 

gelegentliche Campen. Campen über mehrere Tage ist aus rechtlichen Gründen nicht gestattet. 

 

 Jedes Mitglied hinterlässt den Platz sauber und aufgeräumt und nimmt seinen Müll wieder mit nach Hause. 

 

 In der Regel sind Hunde an der Leine zu führen. 

 

Verstoßen Vereinsmitglieder trotz Ermahnung und Anhörung gegen diese Vereinsordnung, kann auf Beschluss des 

Vorstandes die Mitgliedschaft dieser Personen sofort gekündigt werden. (§5(5) und §6(3) der Satzung). 

Der Vereinsschlüssel ist umgehend abzugeben. 

 

Für den Vorstand 

Claudia Schmidt 
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