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Hinweise zur Materialnutzung

SCA-Info

Nutzung des SCA-Materials durch unsere Mitglieder
Bevor die neue Saison beginnt mÄssen wir leider wieder auf unsere Verhaltensregeln hinweisen.
Die ersten drei (gelb unterlegt) gelten schon lÅnger. Die vierte und letzte ist heuer neu hinzugekommen und fÄr einige sehr wichtig.



Dieser Hinweis h€ngt deutlich sichtbar am Materialcontainer.

Materialreservierungen sind nicht gestattet.
SCA-Material das am Ufer oder auf der Wiese unbenutzt herumliegt kann nach einer angemessenen
Wartezeit von 20 Minuten (Brotzeitpause) von jedem anderen Mitglied benutzt werden.
Warum machen wir das?
1. Wird das Material Stunden vor dem beabsichtigten Einsatz aufgebaut leidet unter der Sonneneinstrahlung. Die UVStrahlen zerst•ren den Weichmacher im Segel und den Fu‚schlaufen. Deshalb wird unser Surfst€nder im Sommer auch abgedeckt.
2. Es ist rÄcksichtslos gegenÄber anderen Clubfreunden! Die wƒrden in der Zwischenzeit gern damit surfen. Vielen von
denen reicht auch weniger Wind um Spa‚ auf dem Wasser zu haben.
Unsere Flotte ist sehr begrenzt. Fƒr „Tagesreservierungen“ reicht es nicht. Bitte unterlasst diese Unsitte in diesem Jahr.


Dieser Hinweis h€ngt deutlich sichtbar am Materialcontainer.

Materialverleih NUR an Mitglieder.
Es werden keine Ausnahmen gemacht!
Warum machen wir das?
Kostenlos surfen gibt es nirgends. Schaut euch mal im Internet die Verleihpreise der Surfstationen an. Auch dort darf nur
der Ausleihende mit dem Material surfen. Zudem haftet er fƒr alle Sch€den am Material. Wir mƒssen st€ndig viel Geld fƒr
Neuanschaffungen und Reparaturen ausgeben. Dazu dient auch der Mitgliedsbeitrag. Deshalb ist eine Weitergabe, auch an
gute Freunde oder Familienmitglieder generell verboten.


Dieser Hinweis h€ngt deutlich sichtbar im Surfst€nder neben unseren Surfboards

Paddelboards
Durch Sonnencreme und Schwei‚ werden die Standfl€chen der Surfboards sehr rutschig. Deshalb zum
Baden und Paddeln im See immer nur die am Ufer liegenden PADDELBOARDS benutzen
Diese Regeln sind eigentlich fƒr jeden einleuchtend und leicht verst€ndlich. Sie wurden bisher fast immer eingehalten.


Das ist neu, leider!!!

Rote
Karte

Es wurde uns berichtet, dass Im vorigen Jahr das einige neue Mitglieder die drei, eigentlich
selbstverst€ndlichen, Regeln schlitzohrig unterlaufen haben. Sie haben das SCA-Surfmaterial weit
au‚erhalb unseres Sichtbereichs (Badewiese oder nahe der gro‚en Treppe) gelagert. Dort lag es
dann, meist stundenlang, am Ufer umher. Es wurde aber auch beobachtet, dass manchmal auch
der Freund / die Freundin / die Geschwister damit surften. Teilweise wurde dort das Board dort
auch zum Paddeln zweckentfremdet. Da hier die drei vorherigen Regeln einfach missachtet
wurden, mussten zwangsl€ufig wir eine zus€tzliche, recht drastische, Verhaltensregel neu
einfƒhren.

Das aufgebaute SCA-Material lagert in den Surfpausen ab sofort immer in unmittelbarer NÅhe, rechts oder links von unserem PaddelboardstÅnder, sodass jeder von uns sehen kann
ob, wie und von wem es benutzt wird oder ggf. selbst damit surfen kann.
Wer das nicht beachtet wird einmal verwarnt.
Wer aber im Wiederholungsfall zeigt, dass er weiterhin keine RÄcksicht auf die anderen Vereinsmitglieder nehmen will, wird dann sofort aus dem SCA ausgeschlossen.

