Wichtige Hinweise für Surfer und
Seebesucher
Jeder Besucher des Mandichosees (Lechstaustufe 23) tut das immer auf eigene Gefahr. Das für gilt
auch für den Besuch von SCA-Veranstaltungen.
-

Alle Wege, Treppen und der Parkplatz sind das ganze Jahr unbeleuchtet und sind teilweise
schlecht befestigt.
Die öffentlichen Wege, Treppen und der Parkplatz werden im Winter nur selten geräumt.
Der Weg und die Treppen auf dem Liegeplatz nie.

Wir empfehlen auf jeden Fall bei SCA-Veranstaltungen praktisches Schuhwerk anzuziehen und zu den
SCA-Veranstaltungen, die möglicher Weise erst in der Dunkelheit enden, eine Taschenlampe
mitzubringen.
Der SURF-Club Augsburg haftet nicht für Schäden die auf dem Weg von und zu der SCA-Clubanlage am
Mandichosee entstehen.


Bergegebühren der Wasserwacht
Es kann immer mal vorkommen, dass auch ein SCA-Mitglied, zum Beispiel
wegen eines Materialschadens, nicht mehr surfen kann. Im Normalfall
schwimmen dann die Surfer mit dem Material zum nächsten Ufer.
Die Wasserwacht ist an den Wochenenden von Samstagmittag bis
Sonntagabend und den Schulferien im Einsatz. Nur wenn ein Surfer das
Seenotzeichen gibt, wird er von der Wasserwacht kostenlos geborgen. Die
Kosten der Materialbergung muss der Surfer selbst tragen, auch wenn er
Mitglied beim SCA ist.
gez. SCA-Vorstand
Michael Halstenbach


Datenschutz
Zur Zeit herrscht ja helle Aufregung in Deutschland über Datenmissbrauch und Datenhandel. Fakt ist,
dass wohl viele mit ihren persönlichen Daten (Name, Adresse, Telefon, Email, Geburtstag, usw.) recht
sorglos umgehen und sich dann über unerwünschte Werbung oder Anrufe wundern. Was die
Werbefirmen gar nicht kümmert ist der Datenschutz. Dafür haben sie nur ein müdes lächeln übrig.
Wir müssen da schon mehr aufpassen.
In unserer Vereinszeitung veröffentlichen wir die Geburtstage wie hier als Beispiel 04.09. Heini
Supersurf. In der Homepage und der SCA-Info Fotos von unseren Veranstaltungen oder vom Surfen am
See.
Das ist jetzt wirklich wichtig: Wer von Euch mit der Veröffentlichung in der SCA-Info und SCAHomepage NICHT einverstanden ist, der muss sich bei uns melden. Ein Anruf oder eine Email genügt
uns.

