Wassersportverein Altwarmbüchen e. V.
Mitglied im Deutschen Seglerverband und im Deutschen Ruderverband

WSV Hausordnung
Diese Regeln geben Hinweise für das Verhalten auf dem WSV Gelände und in den
Gebäuden. Sie wurden erstellt um die Sicherheit des Vereinsbestandes an
Gebäuden und Material nach diversen Diebstählen und Beschädigungen zu
erhöhen.
Jedes WSV-Mitglied, das das Vereinsgelände oder Vereinseigentum nutzt, erkennt
hierdurch die Verbindlichkeit der Sicherheits- und Verhaltensregeln an.
Zuwiderhandlungen sind dem Vorstand zu melden.
•

Der WSV übernimmt keine Haftung für persönliche Gegenstände der
Vereinsmitglieder. Dies gilt sowohl in den Gebäuden als auch auf dem
Gelände und auf dem Wasser.
Um die Sicherheit zu unterstützen werden abschließbare Wertsachenschließfächer aufgestellt. Diese sind mit einem eigenen Vorhängeschloss zu sichern,
welches mit Namen zu versehen ist. Die Schließfächer dürfen nur kurzfristig,
z. B. während des Trainings oder bei Regattaveranstaltungen benutzt werden.
Sie sind nicht als Dauerablage vorgesehen. Um diese Ordnung einzuhalten
werden an jedem Monatsende Kontrollen durchgeführt und bei Missachtung
der Regeln werden die Schließfächer durch zwei Vorstandsmitglieder geöffnet.
Der Inhalt wird im Geschäftszimmer verwahrt. Entstehen dem Verein Kosten,
werden sie dem jeweiligen Mitglied in Rechnung gestellt.

•

Sämtliche Türen und Tore sind geschlossen zu halten.
Insbesondere, wenn sich Einzelsportler oder Teams auf dem Wasser
befinden. Das Verhängen von Schließmechanismen durch Kordeln o. ä. ist
nicht gestattet. Beim Verlassen der Gebäude / des Geländes ist darauf zu
achten, dass auch die Fenster geschlossen sind. Vereinsfremde Personen
sind höflich anzusprechen und nach dem Zweck des Besuches zu befragen.
Bei Veranstaltungen des Vereins, wie Saisoneröffnung, Regatten,
Vereinsmeisterschaften etc. insbesondere, wenn sich viele Mitglieder auf dem
Gelände befinden können die Regeln in einem verantwortlichen Masse
lockerer gehandhabt werden.

•

Erhöhung der Sauberkeit in den Umkleideräumen
Liegen gelassene Kleidungsstücke werden in den dafür bereitgestellten Boxen
gesammelt. Nicht abgeholte werden am Ende jeden Monats entsorgt.

Beschlossen auf der Vorstandssitzung am 5. September 2011

