Hallenordnung
Die nachfolgende Hallenordnung ist von allen Bootseignern und Nutzern sowie
deren Beauftragten zu beachten und einzuhalten.
1. Der Vorstand begutachtet alle Trailer und Bootswagen. Entdeckte Mängel werden dem
Eigner mitgeteilt und müssen behoben werden.
2. Der Kran und der Trecker dürfen NUR von den benannten Kran- und Treckerführern
bedient werden. Beim Kranen ist den Anweisungen des Kranführers unbedingt Folge zu
leisten.
3. An Wochenenden mit Kran- und Rangierbetrieb sind die PKW möglichst außerhalb des
Arbeitsbereiches abzustellen.
4. Nachdem das Schiff in die Halle geschoben wurde, sind umgehend folgende Gefahrstoffe
aus dem Schiff und der Halle zu entfernen :
• Gasflaschen
• Benzin- und Dieselkanister ( die Einbautanks können befüllt sein )
• Petroleum
5. Die Bordbatterien sind mit dem Hauptschalter ( Knochen ) vom Bordnetz zu trennen
oder abzuklemmen.
6. Es dürfen zur Abdeckung der Schiffe nur feuerhemmende oder nicht brennbare Planen
und Folien benutzt werden.
7. Bei Arbeiten am Boot sind Geräte, die starke Hitze entwickeln wie Halogenstrahler,
Heizgeräte, Heißluftpistolen, Lötkolben etc, nur unter ständiger Aufsicht zu verwenden
und ein Feuerlöscher ist bereitzuhalten. Beim Verlassen des Schiffes sind diese Geräte
vom Netz zu trennen.
8. Vor dem Verlassen der Halle muss das Kabel aus der Steckdose gezogen werden und
auch Kabel von abwesenden Kameraden müssen gezogen werden. ( Beim SSV werden
diese Kabel rigoros abgeschnitten ! )
9. Schleif- und Trennarbeiten mit der "FLEX" sind während des gesamten Winterlagers
wegen des damit verbundenen Funkenfluges sowie der FEUERGEFAHR strengstens
verboten.
10. Müllentsorgung: Sämtliche anfallenden Bord- und Hallenlagerabfälle, die nicht in den
Hausmüll gehören, sind von jedem Bootseigner mitzunehmen und gemäß den geltenden
Vorschriften der Abfallbeseitigung zu entsorgen. Dieser Sondermüll darf daher auch
nicht vorübergehend in der Bootshalle deponiert werden. Hierzu zählen insbesondere
Altöl, Kühlflüssigkeiten, Batterien, Farbreste, Verdünnung etc.
Die nächste Entsorgungsstelle für Sondermüll ist die Firma KBA in
25704 Bargenstedt, Klintweg 15, Tel. 04832-7000
11. Wer als letztes die Halle verlässt, hat das Licht auszuschalten, den Hauptschalter an der
Tür zu betätigen und alle Türen zu verschließen.

Mit freundlichem Gruß

Der Vorstand

