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Ordnung für Stellplatznutzer in Seemoos 
(Stand April 2017) 

 

§1 Zweck  

Der Württembergische Yacht Club e.V. (WYC) verfolgt gemäß seiner Satzung die Ausübung 
des Wassersportes. Die Anlage in Seemoos dient in erster Linie der Aufnahme der Boote des 
Clubs und seiner Mitglieder. Soweit Platz vorhanden, können auch fremde Boote 
aufgenommen werden. Alle Anträge sind in schriftlicher Form zu stellen und dem Clubbüro 
zukommen zu lassen. Über die Aufnahme entscheidet der Ressortleiter Winterlager.   

§2 Platz und Markierung 

Für alle Liegeplätze muss ein Vertrag abgeschlossen werden, der den Bootseigner berechtigt, 
sein Boot und/oder Trailer auf dem Gelände in Seemoos abzustellen. Die Platzzuweisung 
erfolgt in Seemoos durch den Ressortleiter/Winterlagermeister. Für Boote, Trailer und Gestelle 
wird eine Gebührenmarke zugesandt, die an gut sichtbarer Stelle an der Bugstütze des 
Slipwagens, Trailers oder der Vorderseite des Bocks anzubringen ist. Die Masten im 
Mastenlager müssen beschriftet sein. 

§3 Überlassung 

Die zeitweise Überlassung des Stellplatzes (Halle und/oder Freigelände) – unentgeltlich oder 
entgeltlich – an Dritte ist nicht gestattet. Der Stellplatz darf grundsätzlich nicht für kommerzielle 
Zwecke genutzt werden. Eine Nutzung für kommerzielle Zwecke liegt auch vor, wenn das auf 
dem Stellplatz befindliche Boot verchartert, vermietet, verpachtet oder zu anderem entgelt-
lichen Erwerb verwendet wird.  

§4 Lagerung der Boote 

Die Bootseigner sind für ordnungsgemäße Lagerung ihrer Boote verantwortlich. Jollen müssen 
auf einem leicht rangierbaren Trailer/Bootswagen abgestellt werden und unter dessen Deich-
sel ist ein leichter “Bock“ zu stellen (dies ist erforderlich da während der Sommersaison 
mehrmals gemäht werden muss, hierzu müssen die Boote verschoben werden). Für eine 
fachgerechte Abdeckung des Bootes ist zu sorgen. Der Winterlagermeister ist berechtigt voll-
gelaufene Boote oder durch Wasser abgesackte Persenninge zu entwässern, hierzu aber 
nicht verpflichtet. Falls dafür Kosten entstehen, werden diese in Rechnung gestellt.  

§5 Abstellen von Transportwagen in Seemoos 

Trailer für Boote können im Sommer in begrenzter Zahl nach Antrag abgestellt werden. Zur 
Identifikation erhalten die Trailer eine Gebührenmarke. Trailer, Bootswagen und Boote 
jeglicher Art die ohne Zustimmung des Ressortleiters/ Winterlagermeister auf dem Gelände 
des WYC in Seemoos abgestellt werden, werden “festgesetzt“. Eine Freigabe erfolgt nach 
ordnungsgemäßer Entrichtung der jeweiligen Gebühren.  
Für den Fall, dass Boote (außer zum Segeln) oder Trailer vom Liegeplatz entfernt werden, ist 
dies dem Winterlagermeister umgehend mitzuteilen, um Diebstahlverdacht auszuschließen. 

§6 Bootsarbeiten 

In der Halle und in ihrer unmittelbaren Nähe ist jedes offene Feuer strengstens untersagt. Ar-
beiten die einen Funkenflug erzeugen (flexen, schleifen, schweißen) sind nur unter Berück-
sichtigung der notwendigen Sicherungsmaßnahmen zugelassen und auf ein absolutes 
Mindestmaß begrenzt. In der Winterlagerhalle besteht absolutes Rauchverbot. Das Laden von 
Batterien in der Winterlagerhalle ist nur tagsüber mit “CE“-geprüften Ladegeräten erlaubt. 
Stromentnahme-Kabel sind vor dem Verlassen der Halle und des Freigeländes zu trennen. In 
der Winterlagerhalle dürfen Reparaturen und Überholungsarbeiten nur unter gegenseitiger 
Rücksichtnahme und in Abstimmung mit den benachbarten Liegeplatzbenutzern durchgeführt 
werden. Schleifarbeiten sind nur in Verbindung mit Absauggeräten gestattet. 

§7 Surfen 

Surfen vom Gelände Seemoos aus, ist nur WYC-Mitgliedern gestattet. 
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§8 Sauberkeit und Ordnung 

Das Clubgelände, die Winterlagerhalle und alle sonstigen Anlagen und Einrichtungen sind 
sauber zu halten. Jeder Stellplatznutzer verpflichtet sich, die Anlagen des WYC schonend und 
pfleglich zu behandeln. Für Beschädigungen der Anlagen hat der betreffende Stellplatznutzer 
aufzukommen. Jeder Stellplatznutzer in Seemoos (Halle und Freigelände) ist verpflichtet, 
seinen Platz sauber und aufgeräumt zu halten. Notwendig werdende Aufräumungsarbeiten 
werden nach Aufwand in Rechnung gestellt.  
Abwässer jeglicher Art dürfen auf dem Gelände und in der Halle nicht abgelassen werden. 
Hierfür stehen bedingt Entsorgungsmöglichkeiten zur Verfügung. Im Übrigen wird auf die 
üblichen Verhaltensweisen zur Schonung der Umwelt verwiesen 
Das Tragen von Badekleidung ist auf dem Gelände in Seemoos erlaubt, das Betreten des 
Clubhauses in Badekleidung ist nicht gestattet. Bitte halten Sie die Toiletten- und Dusch-
anlagen sauber. Halten Sie auch Ihre Kinder zur Sauberkeit an. 

§9 Ein- und Ausslippen 

Termine für Anlandnehmen und Zuwasserbringen von Booten sind vom Bootseigner rechtzei-
tig mit dem Winterlagermeister abzustimmen. 

§10 Haftung 

Der WYC nimmt Boote, Trailer und Gestelle in Seemoos nicht “in Verwahrung“. Der WYC 
haftet in allen Fällen vertraglicher und außervertraglicher Haftung nur bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen. In sonstigen Fällen haftet der 
WYC – soweit nicht in §11 abweichend geregelt – nur bei Verletzung einer Vertragspflicht, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst möglich 
macht und auf deren Einhaltung vertraut werden darf (sog. Kardinalpflicht), und zwar 
beschränkt auf den Ersatz des vorhersehbaren und typischen Schadens. In allen übrigen 
Fällen ist die Haftung vorbehaltlich der Regelung in §11 ausgeschlossen. Aufgrund des 
Haftungsausschlusses des WYC und seiner Mitglieder wird jedem Stellplatznutzer der 
Abschluss einer Kaskoversicherung empfohlen. 

§11 Haftungsausschluss 

Die Haftung des WYC für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit bleibt von den vorstehenden Haftungsbeschränkungen und –ausschlüssen unbe-
rührt. 

§12 Haftpflichtversicherung 

Jeder Stellplatznutzer, der einen Stellplatz in der Winterlagerhalle oder auf dem Freigelände 
Seemoos in Anspruch nimmt, ist verpflichtet, eine Haftpflicht mit einer Deckungssumme von 
z.Z. mindestens 5 Mio. € abzuschließen und nachzuweisen. 

§13 Saisonzeiten 

Wer seine Jolle im Winter nicht in Seemoos lagern will, muss das Gelände bis Ende Oktober 
räumen. Für Jollen, die nach dem 31.10. noch in Seemoos liegen, wird die Winterlagergebühr 
berechnet. Geben Sie bitte beim Winterlagermeister frühzeitig an, ob Sie Ihre Jolle oder Ihre 
Yacht ins Winterlager beim WYC bringen wollen. Nur nach Absprache mit dem Ressortleiter 
Winterlager kann ein Stellplatz zugeteilt werden. Die Winterlagersaison endet mit dem 31.05., 
Boote die im Winter in Seemoos standen, werden dann mit der Sommerliegegebühr 
berechnet. 

§14 Gebühren 

Die Winterlager- und Stellgebühren werden aufgrund der jeweils gültigen Gebührenordnung 
festgelegt und von dem uns bekannten Konto eingezogen. 

§15 Weisungsbefugnis 

Den Anweisungen des Ressortleiters Seemoos und des Winterlagermeisters oder deren Be-
auftragten ist Folge zu leisten.  
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§16 Befahren des Geländes und Parken 

Jedes Mitglied und jeder Stellplatznutzer, ausgenommen Jugendliche unter 18 Jahren, erhält 
einen Parkausweis, mit dem die Schranke betätigt werden kann. Autos dürfen nur auf dem 
hierfür vorgesehenen Geländeteil geparkt werden und zwar so, dass andere auch noch Platz 
bekommen. Das gesamte Gelände - es gilt die Straßenverkehrsordnung - darf nur mit 
Schrittgeschwindigkeit befahren werden. Für die Geländeteile West und Ost besteht absolutes 
Einfahr- und Durchfahrverbot. 

§17 Verstöße 

Stellplatznutzer, die gegen die vorstehende Ordnung verstoßen, werden vom Vorstand des 
WYC verwarnt. Bei Verstößen gegen diese Ordnung kann der Vorstand des WYC dem 
Betreffenden den Stellplatz entschädigungslos entziehen. Reklamationen von Stellplatznutzer 
sind an den zuständigen Ressortleiter Winterlager zu richten. 
 
 
Der Vorstand des WYC 


