
 Bootshausordnung des ESV Perleberg e.V. 

 

S p o r t f r e u n d e, 

wenn Ihr das Bootshaus betretet, denkt immer daran, dass einige hundert Aufbaustunden 

notwendig waren, um das Bootshaus aufzubauen und auch viel Zeit investiert wird, es in einem 

guten Zustand zu erhalten. Zum Nutzen aller ist daher lt. Satzung §12 (3) folgende 

Bootshausordnung beschlossen worden: 

 

1. Diese Ordnung gilt für das Bootshaus des ESV Perleberg e.V. in Perleberg Wittenberger Str.6 

2. Fremden Personen ist das Betreten des Grundstückes verboten, außer sie befinden sich in 

Begleitung eines Mitgliedes. 

3. Jedes Mitglied hat das Recht und die Pflicht, fremde Personen vom Gelände des Bootshauses zu 

verweisen. 

4. Sportfreunde, die ohne Erlaubnis des Besitzers Schwämme, Kissen, Paddel oder anderes 

persönliches Eigentum benutzen, erhalten eine Verwarnung. 

5. Für eingelagerte Boote wird eine Liegeplatzgebühr erhoben. 

6. Sportfreunde die 3 Monate nach Zahlungsaufforderung mit der Liegeplatzgebühr im Rückstand 

sind, verlieren das Anrecht auf den Bootsstand und ihr Boot wird aus dem Bootshaus entfernt. 

7. Alle Sportfreunde haben die Pflicht darauf zu achten, dass   

 - im Bootshaus allgemeine Ordnung und Sauberkeit zu halten ist, 

 - die Boote vor dem Unterstellen ins Bootshaus trockengewischt werden, 

 - das Licht im Bootshaus nach Verlassen ausgeschaltet ist, 

 - sämtliche Türen ordentlich verschlossen sind, 

 - die Garten- und Arbeitsgeräte schonend behandelt und sauber weggestellt werden, 

 - das Rauchen im Bootshaus verboten ist. 

 Sportfreunde, die gegen diese Regeln verstoßen, erhalten eine Verwarnung. 

8. Nach dreimaliger schriftlicher Verwarnung durch die Abteilungsleitung erfolgt ein 

Bootshausverbot und das Boot muss entfernt werden. 

9. Für Beschädigungen an Vereinseigentum durch Kinder haften (gemäß BGB) deren 

Erziehungsberechtigte. 

10.Jedem Sportfreund wird empfohlen, sein Boot über eine geeignete Versicherung abzusichern, da 

der Verein keine Haftung bei Feuer, Diebstahl, Vandalismus und sonstigen Beschädigungen 

übernimmt. 

 

Beschlossen am 04.10.95 auf der Vorstandssitzung des ESV Perleberg e.V. 

 

Der Vorstand des ESV Perleberg e.V. 


