
Nutzungsbedingungen für Vereinsboote 
des Wassersportvereins Luv-up Jemgum 

Für alle Vereinsboote des WSV Luv up Jemgum gilt, dass eine Nutzung für alle Vereinsmitglieder un-
ter folgenden Bedingungen möglich ist: 

 Es erfolgte eine gründliche Einweisung durch einen Trainer, ein kompetentes Vereinsmitglied 
oder den Bootspaten.  

 Die Boote sind stets pfleglich zu behandeln. Das jeweilige Boot ist vor und nach der Nutzung 
zu inspizieren, sollten Schäden festgestellt werden, muss dies umgehend dem Bootspaten, 
alternativ einem Vorstandsmitglied gemeldet werden. Die Sicherheit und Einsatzfähigkeit der 
Boote hat oberste Priorität. 

 Die Boote müssen in geputztem Zustand zurückgegeben werden. Frei nach dem Prinzip, ge-
putzt übernommen, geputzt zurückgegeben! 

 Jugendliche unter 16 Jahren dürfen die Boote nur während der offiziellen Vereinsveranstal-
tungen (z.B. Segeltraining, An- bzw. Absegeln oder ähnliches.) oder unter Aufsicht eines Trai-
ners bzw. eines kompetenten Vereinsmitglieds nutzen. 

 Eine Nutzung der Boote zu Regatten ist generell möglich (sogar erwünscht!), muss lediglich 
dem Vorstand zur Info gemeldet werden. 

 Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr, die Boote sind über die ARAG-Sportversicherung 
haftpflicht- aber nicht kaskoversichert.  

 Das Schlauchboot darf nicht für private Zwecke genutzt werden, sondern nur im Rahmen von 
vereinsinternen Veranstaltungen, hier werden Veranstaltungen der Jugendabteilung vorran-
gig behandelt. Der Bootsführer muss Inhaber eines Sportbootführerscheines See oder Binnen 
(je nach Fahrgebiet) sein. Hauptliegeplatz des Schlauchbootes ist der Yachthafen Midwolda 
(März – Oktober). Das Schlauchboot ist im vollgetanktem Zustand wieder zu übergeben 

 Für die Shark gibt es ein Buchungstool. Hier sind alle Fahrten (vor allem mehrtägige Touren) 
zu buchen. Dazu ist es erforderlich sich auf der Internetseite des Vereins www.luv-up.de über 
den kleinen Menüpunkt rechts oben auf der Startseite anzumelden. Zugangsdaten sind bei 
Frank Simmering (info@luv-up.de) anzufordern. Über den Reiter „Intern“ kommt man zum 
Buchungsportal „Bootsreservierung“. Für die Nutzung der Shark über einen längeren Zeit-
raum (Wochenende oder Urlaubstörn) ist ein Obolus in Höhe von 15,00€/Tag zu zahlen. Ju-
gendliche, die noch in der Ausbildung sind zahlen 7,50€/Tag. 
Der jeweilige Betrag ist mit einer Notiz in Bar in die Bordkasse einzuzahlen!  

Die Bootspaten für die jeweiligen Vereinsboote sind: 

Tjark (Shark 24) Erwin Janssen  04954 7665 mob. 0172 1851838 
erwin.janssen@icloud.com 

Neihum (Monas) Erwin Janssen  04954 7665 mob. 0172 1851838 
erwin.janssen@icloud.com 

Böse 1 
(Schlauchboot) 

Markus Vagelpohl  0491 66811 mob. 0170 8095512 
markus-1603@web.de 

Alle anderen Op-
tis und Jollen 

Susanne Jankuhn  04958 91 08 43 mob. 0176 36448025 
suse@jankuhn.de 

 

Für die Nutzung aller Vereinsboote gilt natürlich wer im Sommer segeln will muss im Winter dran 
arbeiten! Bitte meldet euch bei den jeweiligen Bootspaten, um anfallende Arbeiten abzustimmen! 
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