Nutzungsregeln für das Jugend- und Clubmaterial des

Sehr geehrte Mitglieder des ASCI,

sicher habt Ihr Verständnis dafür, dass folgende Regeln einzuhalten sind, um den langfristigen
Erhalt des Materials zu sichern und um Auseinandersetzungen zwischen den Nutzern vorzubeugen:

1. Das vom Verein kostenlos z. Vfg. gestellte Material ist ausschließlich nur von unserem Grundstück aus und nur am Alpsee zu nutzen.

2. Das Material (Brett, kompl. Rigg) steht ausnahmslos nur den Mitgliedern des ASCI zur Verfügung und
soll vorrangig der Jugendarbeit dienen.

3. Das Nutzungsrecht besteht für alle Mitglieder. Hier wird an das Selbstverständnis und an die Kollegialität appelliert, sodass keiner das Anrecht auf eine ganz- oder halbtägliche Nutzung hat (Rücksichtnahme).

4. Jede Nutzung ist vorab per Telefon oder WhatsApp bei Martin Tykal oder in Vertretung bei
Mathias Elsäßer anzumelden und in die dafür vorliegende Liste in der Hütte einzutragen.

5. Der Verein setzt ein nötiges Sachverständnis im Auf- und Abbau eines Riggs sowie das Gefühl
für eine schonende Behandlung des Materials während und nach der Nutzung voraus.

6. Jeder Nutzer ist zur Achtsamkeit und einem pfleglichen Umgang angehalten. Hierzu gehört auch, das
Segel nur trocken zu verpacken und ordentlich am vorgesehenen Platz zu lagern.
.
7. Für fahrlässig oder vorsätzlich entstandene Schäden am geliehenen Material haftet der Nutzer (bei
Jugendlichen dessen Eltern) bzw. ev. deren private Haftpflichtversicherung (auf's Ufer auffahren,
Segel in die Büschen legen, laufen auf dem Board am Strand mit angeschraubter Finne usw).

8. Schäden sind sofort an den 1. Vorstand Martin Tykal zu melden (gleichzeitig Meldung an die
private Haftpflichtversicherung v. Schadensverursacher).

9. Der Verein haftet nicht für mit der Nutzung des Materials entstandene Schäden an Dritten (wie z.B.
Segler, Bootsfahrer, Angler, Schwimmer).

10. Die Nutzung des Materials bei Vereinsveranstaltungen (wie CM oder Kidsday) hat in jedem Fall Vorrang.

11. Jede Missachtung der Regeln kann zum Untersagen der Nutzung führen.

gez. der Vorstand
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