Schlüsselordnung
für das Vereinsgelände des
ASV 1934 e.V. Ratheim
1. Vereinsmitglieder, die im Besitz eines an sie ausgehändigten Schlüssels sind, dürfen das
Vereinsgelände „Am Wiesengrund“ zum Parken, Angeln, und/oder zum Slippen von Booten nach
Maßgabe dieser Benutzungsordnung nutzen. Alle anderen Nutzungen nur mit besonderer
Genehmigung durch den Vorstand.
2. Autos und sonstige Kraftfahrzeuge werden an der Wegseite, nicht an der Seeseite, abgestellt.
3. Mit Autos, oder anderen Kfz, die ÖL verlieren, auch wenn nur Tropfenweise, darf das
Vereinsgelände nicht befahren werden.
4. Tas Tor ist stets verschlossen zu halten, solange kein Vereinsmitglied auf dem Vereinsgelände
anwesend ist.
5. Schäden am Vereinsgelände, (Tor, Zaun, Unterkunft, sonstige), sind dem Vorstand umgehend zu
melden.
6. Abfälle jeglicher Art dürfen nicht auf dem Vereinsgelände zurückgelassen werden.
7. Schwimmen ist vom Vereinsgelände aus nicht gestattet.
8. Hinterlassenschaften (Fäkalien, Tempos/Toilettenpapier) der Notdurft sind zu entsorgen!

Schlüssel
9. Zur Finanzierung der Schließanlage wird der Schlüssel für das Tor zum Vereinsgelände gegen eine
Gebühr von 25,-€ ausgehändigt.
10. Der Schlüssel ist und bleibt Eigentum des Angelsportvereins 1934 e.V. Ratheim.
11. Bei Austritt aus dem Verein, ist der Schlüssel zurückzugeben. Es wird keine Gebühr erstattet.
12. Schlüssel dürfen nicht verliehen oder weiergegeben werden.
13. Jeder Schlüsselinhaber ist für seinen Schlüssel verantwortlich. Bei Verlust des Schlüssels ist dies und
die Umstände des Verlustes unverzüglich dem Vorstand des Vereines zu melden. Sollte es durch
den Verlust des Schlüssels erforderlich sein, die Schließanlage zu wechseln, ist der Verursacher für
die aufkommenden Kosten aufzukommen. Über die erforderlichkeit entscheidet der Vorstand auf
Grundlage der Umstände.
Der Abschluss einer Schlüsselversicherung wird jedem Mitglied freigestellt.
14. Zuwiderhandlungen gegen diese Benutzerordnung (Punkt 1-14) können gem. §§ 6 und 7 der
Vereinssatzung (Ausschluss oder sonstige Sanktionen) geahndet werden.

Empfangsbestätigung
und Anerkennung der vorstehenden Bedingungen
Hiermit bestätige ich, ……………………………………………………………………………., den Erhalt
(Vorname und Familienname, leserlich)

a) Eines Schlüssels für das Vereinsgelände „Am Wiedengrund“ des ASV 1934 e.V. Ratheim,
b) einer Ausfertigung der vorstehenden Benutzungsordnung.
Ich erkenne hiermit die vorstehenden Bedingungen an und verpflichte mich, mich jederzeit daran zu
halten.
Ratheim, den ……………………………
(Datum)

…………………………………………………..
(Unterschrift)

