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Platz- und Stegordnung für Gäste
Sehr geehrte Gäste,
der Poseidon Worms begrüßt Sie herzlich und wünscht Ihnen einen angenehmen Aufenthalt.
Folgende Einrichtungen stehen zu Ihrer Verfügung:
•
•
•
•

Sanitäre Anlagen mit Dusche (warm/kalt) in der Damentoilette
Stromanschluss für jeden Bootsliegeplatz und Trinkwasser auf dem Steg gemäß
Kennzeichnung
Zelt- und Liegewiese
Müllcontainer schwarz/braun (Bitte beachten Sie die Abfalltrennung und die Aufschriften auf
den Containern)

Im Interesse eines reibungslosen Clubbetriebes und zur Einhaltung gesetzlich vorgegebener
Auflagen, bitten wir unsere Gäste, folgende Punkte zu beachten:
•

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gäste werden gebeten, sich anzumelden. Mit der Unterschrift auf dem Anmeldeformular
erkennt der Gast die Hafenordnung an (siehe Aushang). Die Zuweisung des Liegeplatzes
erfolgt durch den Bootswart oder dessen Vertretung.
Gastlieger benutzen die Clubanlage auf eigene Gefahr und haften persönlich für nachweisbar
verursachte Schäden.
Grundsätzlich vermietet der Poseidon Worms nur Liegeplätze an Bootseigner, die eine gültige
Haftpflichtversicherung in Höhe von min. 1 Mio. € nachweisen können. Die max. Liegedauer
beträgt 14 Tage. Längere Liegezeiten müssen vorher mit dem Bootswart abgestimmt werden.
Wird die genehmigte Liegezeit um mehr als eine Woche überschritten, kann der Poseidon
Worms das Boot auf Kosten des Eigners aus dem Hafen entfernen lassen.
Das Grillen und offenes Feuer auf und an der Steganlage und den dort liegenden Booten sind
verboten. Das Grillen kann an Land unter Beachtung größtmöglicher Sorgfalt und Vorsicht an
dem dafür vorgesehenen Platz erlaubt werden.
Zum Verlassen und zum Eintritt in das Clubgelände benötigen Sie einen Zahlencode für das
Türschloss am Eingang/Niedergang. Der Code wechselt regelmäßig. Sie finden den aktuell
gültigen Code bei der Anmeldung.
Abfälle können Sie getrennt in Müllcontainern unter dem Clubheim entsorgen.
Kosten, die durch das Entfernen von Sondermüll entstehen, werden nach dem
Verursacherprinzip eingefordert.
Das Waschen der Boote auf der Steganlage mit Trinkwasser ist nicht gestattet.
Aus Umweltschutzgründen ist die Benutzung der Seetoiletten ohne Fäkalientank im
Hafenbereich nicht gestattet.
Hunde sind anzuleinen, Verschmutzungen durch Hunde sind umgehend zu beseitigen.
Baden und Angeln ist im gesamten Floßhafen grundsätzlich verboten.
Nichtschwimmer müssen auf dem Steg eine Schwimmweste tragen.
Jede Ruhestörung ist zu vermeiden, unvermeidbare Störungen sind auf ein Minimum zu
beschränken.
Bei Verstößen gegen die Ordnung kann der Vorstand oder dessen Vertreter ein Platzverbot
aussprechen.
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