Hausordnung
des Straubinger Ruderclubs von 1881 e.V.

Die nachfolgende Hausordnung soll dem Erhalt unseres Bootshauses und der dazugehörigen Außenanlagen
dienen.

1. Bitte generell schonend mit Material umgehen, damit wir es noch lange benutzen können.
2. Die Energiekosten werden von allen getragen, darum bitte sparsam mit Wasser, Strom und Heizung
umgehen.
3. Müll bitte unter Beachtung der Mülltrennung in die vorhandenen Abfallbehälter entsorgen.
4. Bitte auf Ordnung und Hygiene in der Küche achten.
5. Gymnastik- und Kraftraum bitte mit sauberen Turnschuhen betreten.
6. Hallentore bitte immer schließen, beim Rudern außerhalb der allgemeinen Ruderzeiten (vgl. Aushang im
Bootshaus) absperren.
7. Bitte Bootshallen und Garderoben sauber halten. Keine Wäsche in der Umkleide trocknen. Zurückgelassene
Gegenstände werden in regelmäßigen Abständen nach Vorankündigung entsorgt.
8. Durch Fahrlässigkeit verursachte Schäden an jeglichen Gegenständen müssen dem Vorstand unverzüglich
per eMail (kontakt@straubinger-ruderclub.de) gemeldet und vom Verursacher ersetzt werden.
9. Im gesamten Gebäude besteht Rauchverbot. Offenes Feuer und das Grillen sind im Haus und auf der
Terrasse verboten.
10. Wer als Letzter das Gebäude verlässt, stellt sicher, dass Lichter gelöscht, Fenster geschlossen und Türen
abgeschlossen sind.
11. Bitte keine Wertgegenstände im Bootshaus aufbewahren. Der Verein haftet nicht für Verlust.
12. Die Benutzung der Räumlichkeiten und Außenanlagen über den privaten Bereich von Mitgliedern hinaus ist
nur nach Freigabe durch den Vorstand möglich. Dies gilt insbesondere für Übernachtungen.
13. Benutzung des Hängers und des Motorbootes ist nur Berechtigten erlaubt (Hängerführerschein je nach
Alter), welche sich mit den Nutzungsbedingungen einverstanden erklärt haben. Freigabe erfolgt durch den
Vorstand.
14. Die Lagerung von Privatbooten ist nur aktiven Mitgliedern gestattet. Privatboote müssen regelmäßig
gerudert werden.
15. Jedes Mitglied, das einen Schlüssel für das Bootshaus oder für angemietete Sportstätten besitzt, hat mit
diesem verantwortlich umzugehen. Bei Verlust ist der Vorstand unverzüglich per eMail (kontakt@straubingerruderclub.de) zu informieren.
16. Bei privaten Feierlichkeiten im Bootshaus ist ein separater Vertrag auszufüllen.

