
Hallenordnung des WSV Luv-up Jemgum e.V. 
 

Allgemeine Festlegungen 
• Die Nutzung der Halle durch die Mitglieder hat so zu erfolgen, dass zu jeder Zeit Ord-

nung und Sicherheit gewährleistet sind. 
• Den Anweisungen des Hallenwartes ist Folge zu leisten. 
• Bei Verstößen gegen die Hallenordnung kann dem betreffenden Mitglied der Hallen-

platz entzogen werden. 
• Ab dem 1. Februar eines jeden Jahres haben Lackierarbeiten Vorrang vor Schleifarbei-

ten. 

Stellplatzvergabe und –nutzung 
• Stellplätze in der Bootshalle werden nur an Mitglieder des WSV Luv-up Jemgum ver-

geben. 
• Die Bootshalle ist bauartbedingt für eine Bootsgröße von max. 12m Länge und 4m 

Breite geeignet. 
• Die Bootsbesitzer, die zum Zeitpunkt der Jahreshauptversammlung 2005 einen Stell-

platz innehatten, dürfen diesen Anspruch auch für die nächsten Jahre anmelden. Dieser 
Anspruch gilt für die gegenwärtige Bootsgröße. 

• Freiwerdende Stellplätze werden auf Antrag nach der Reihenfolge einer vom Hallen-
wart geführten Warteliste und unter Berücksichtigung der Bootsgröße neu vergeben.  

Haftung 
• Die eingelagerten Boote lagern auf eigene Gefahr. Für eventuelle Schäden an Perso-

nen und Sachen durch Dritte und höhere Gewalt wird keine Haftung übernommen. 
• Die Eigner der eingelagerten Boote und Trailer haften in vollem Umfang für Schäden, 

welche sie oder ihre Besucher, Hilfskräfte bzw. Beauftragte anderen zufügen. 
• Alle Eigner müssen eine Bootshaftpflichtversicherung mit einer Mindestdeckungs-

summe von 1 Million Euro für Sach- und Personenschäden abgeschlossen haben. 

Sicherheitsvorschriften 
• Sicherungskästen und Feuerlöscher dürfen nicht verstellt werden. 
• In der Bootshalle sind das Rauchen und der Umgang mit offenem Feuer verboten. 
• Die Benutzung von Elektrischen Heizgeräten, Kochern oder Tauchsiedern ist nur unter 

ständiger Aufsicht erlaubt. 
• Benzinkanister und Gasflaschen müssen vor dem Einlagern des Bootes entfernt und 

sicher gelagert werden. 
• Batterien sind abzuklemmen. Laden ist nur unter Aufsicht zulässig. 
• Ordnung verringert Unfallgefahren und erleichtert die Brandbekämpfung. Feuerwehr-

zufahrten müssen stets frei passierbar sein. 
• Elektrische Anlagen sowie Werkzeuge und Geräte müssen den Sicherheitsvorschriften 

entsprechen (VDE / GS-Zeichen). 
• Nach der Arbeit ist der Netzstecker wieder aus der Steckdose herauszuziehen. 
• Wer als Letzter die Bootshalle verlässt, hat die Hauptstromzufuhr zu unterbrechen. 
• Die Bootswagen sind in einem solchen Zustand zu halten, dass von ihnen beim Slipen, 

beim Transport und bei der Lagerung keine Gefahren ausgehen.  
 



Umweltschutz 
• Boote mit TBT-haltigen Antifoulings oder Farben mit giftigen Ersatzstoffen, die nicht 

den gesetzlich zulässigen Bestimmungen entsprechen, dürfen nicht in die Halle ge-
bracht werden. 

• Farbreste, Verdünner‚ Stäube und anderer Sondermüll sind durch geeignete Maßnah-
men aufzufangen und bei den öffentlichen Schadstoffsammelstellen zu entsorgen. 

• Unnötiger Lärm, insbesondere an Sonn- und Feiertagen sowie zur Mittagszeit und 
nach 21 Uhr hat aus Rücksicht auf die Anlieger zu unterbleiben. 

• Maschinelle Schleifarbeiten sind unter Verwendung von staubabsaugenden Geräten 
durchzuführen. 

 
 
Mit Verabschiedung dieser Hallenordnung werden alle älteren Hallenordnungen ungültig. 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Hallenordnung nicht rechtswirksam sein, wird dadurch 
die Gültigkeit der Hallenordnung im Übrigen nicht berührt. 
 
 
 
 
Jemgum, den 11. März 2005 
 
 
Der Vorstand 
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