
Nutzungsordnung Clubboote SC Bosen 

Der SCBO hält sowohl zur Förderung des Segelsports, als auch des 

Jugendregattasegelns mehrere Boote bereit, die von den Seglern auf Antrag für eine 

komplette Saison, bzw. tageweise gechartert werden können. 

Ziel der Maßnahme ist sowohl die Bereitstellung von konkurrenzfähigen Booten für 

talentierte und leistungsbereite Segler für den Trainings- und Wettkampfbetrieb, als 

auch die Bereitstellung von einfachen Booten, für die Anfänger zu Trainingszwecken 

und Orientierung in der Bootsklassenwahl. 

Der SCBO stellt den Nutzer von den Jahrescharterbooten in der Bootsklasse Optimist, 

nach Befürwortung dessen Antrages, gegen eine Gebühr, ein Regatta-Boot in 

technisch einwandfreiem Zustand zur Verfügung. Das Boot wird komplett mit 

vollständiger Regattaausrüstung, Rigg, Slipwagen, Persenning, sowie Schwert- und 

Rudertasche zur Verfügung gestellt. Das Boot wird über den SCBO Haftpflicht- bzw. 

Kaskoversichert. Die Segel müssen vom Nutzer selbst angeschafft werden. Das Boot 

ist vom Nutzer pfleglich und sorgsam zu behandeln. Es ist trocken und vor 

Frostschäden geschützt aufzubewahren. Nach dem Umstieg des Seglers in die 

Bootsklasse Opti A ist es nicht mehr möglich ein Jahreschartervertrag für einen 

Optimisten abzuschließen. 

Für die Anfänger in den Jugendbootsklassen Optimist, Laser und 420er hält der SCBO 

einen Pool an Trainingsboote vor, die von den Nutzern durch eine Anfrage über die 

Homepage gebucht werden können. Die Vergabe richtet sich ausschließlich nach dem 

zeitlichen Eingang der Anfrage. Um eine Chancengleichheit zu gewähren, ist es nicht 

möglich ein Boot über einen längeren Zeitraum als 4 Wochen im Voraus zu buchen.  

Alle anderen Boote des Clubs werden ebenfalls über die Homepage gebucht und sind 

max. 4 Wochen im Voraus zu reservieren. 

Für die Nutzung der Boote wird ein Finanzierungsbeitrag erhoben. Der 

Finanzierungsbeitrag dient zum Unterhalt und Betrieb der Boote. Von dieser 

Beitragspflicht sind Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, 

Schüler, Studenten und Auszubildende bis zur Vollendung des 25.Lebensjahres und 

Teilnehmer an einer Regatta befreit.  

Die vereinseigenen Boote dürfen ausschließlich von Vereinsmitgliedern genutzt 

werden weitere Crewmitglieder müssen nicht Mitglied im Verein sein. In 

Ausnahmefällen können die Boote anderen Vereinen zur Ausbildungs- 

beziehungsweise Trainingszwecken zur Verfügung gestellt werden, hierrüber 

entscheidet der Vorstand. 

Der Schiffsführer, bzw. dessen Erziehungsberechtigter, trägt die Verantwortung für 

das Boot und die Besatzung während der Nutzungsdauer bzw. dem Ausleihzeitraum. 

Er ist für den einwandfreien Zustand, die vorschriftsmäßige Ausrüstung und die 

seemännisch richtige Führung des Bootes selbst verantwortlich. Der SCBO übernimmt 

keinerlei Verantwortung und Haftung für Schäden oder Verluste am Boot sowie der 

Gesundheit des Schiffsführers und seiner Crew, die während der Nutzung verursacht 

werden oder sich daraus ergeben.   



Das Boot ist vom Nutzer pfleglich zu behandeln und nach Ablauf der Nutzungsdauer 

gereinigt und gepflegt, sowie in technisch einwandfreiem Zustand an den SCBO 

zurückzugeben. 

Während der Nutzungsdauer auftretende Schäden sind vom Nutzer direkt an den 

Verantwortlichen des Clubs zu melden und auf eigene Kosten sofort fachgerecht zu 

reparieren. Eventuell abhandenkommende Zubehörteile sind vom Nutzer auf dessen 

Kosten sofort zu ersetzen. 

Die Nutzung der Boote setzt, insofern sie nicht für die Jüngstenscheinausbildung zum 

Einsatz kommen, in den Jugendbootsklassen bis zum 18. Lebensjahr den Besitz eines 

Jüngstenscheines bzw. bei allen anderen Booten den Sportbootführerschein Binnen 

„Segeln“ voraus. 

Zu Beginn der Saison muss jeder Schiffsführer, bzw. sein Erziehungsberechtigter, 

einmalig pro Jahr die „Nutzungsordnung für Clubboote“ vor dem ersten Ausleihen 

durch seine Unterschrift anerkennen. Ferner ist der Nachweis des 

Jüngstensegelscheins bzw. des Sportbootführerschein Binnen „Segeln“ in Kopie dem 

Club zuzusenden. 

 

 

 

_______________________________   _____________________________________ 

                    Ort, Datum          Unterschrift Schiffsführer/in 

 

 

_______________________________   _____________________________________ 

                    Ort, Datum             Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

 


