Sicherheitsmassnahmen bei Benützung der Trainer-Motorboote
Nebst den bei der Motorboots-Prüfung gelernten Sicherheitsmassnahmen sind im Club
besonders zusätzliche Vorsichtsmassnahmen einzuhalten:
-

bei starkem Wellengang darf mit kleinen Gummibooten nicht aufs Wasser gegangen
werden.

-

für Boote mit Motoren über 8 PS braucht man nach Gesetz einen Führerschein!

-

Trainer oder Club-Mitglieder, welche keinen Motorbootführer-Ausweis besitzen, dürfen
mit den Trainerbooten (über 8 PS) nicht aufs Wasser! Ausnahmen nur mit Einverständnis
des Präsidenten!

-

Trainerboote dürfen nur für technische Ruderbegleitung benützt werden. Private oder
Plauschausfahrten sind strikte verboten!

-

Die Uferabstände 300m sind strikte einzuhalten! Bei langsamen Ruderbootbegleitungen darf in der Uferzone gefahren werden.

-

Jedes Manövrieren ist vorsichtig und bedacht, in langsamem Gleiten zu machen!

-

Die Gummiboote sind bei der Benützung gemäss Instruktion sorgfälltigst zu behandeln!

-

Die rote NOT- STOP- LEINE ist auf jeden Fall am Fuss oder am Gurt zu befestigen!
Beim Loslassen der Motorsteuer-Pinne schlägt der Motor auf eine Seite ein, und es
kann vorkommen, dass eine stehende Person aus dem Motorboot fällt, und das Boot
kreisend weiterfährt. Im Winter kann ein Überbordfallen ohne NOT-STOP-LEINE
tödlich ausfallen!

-

Sicherheitsgeräte sind immer im Boot: Anker mit Leine, Schöpfer oder Eimer,
Bootshacken, Ruder/Paddel, Notflagge, Hupe oder Horn, pro Person 1 Schwimmweste.

-

Defekte am Motor, vor allem an der Bootsschale sind dem Club sofort zu melden!

-

Umwelt-Respekt: Benzintanks beim Tanken sauber behandeln. Benützen eines
Megaphons oder lautes Schreien in Ufernähe ist in frühen und späten Tageszeiten zu
unterlassen! (auf dem See fliegt der Schall leichter übers Wasser!)

Der Club, der Club-Vorstand lehnen jede Haftung und alle Schäden ab, die bei Nichtbefolgung
obiger Regelungen entstehen! Der Club-Vorstand, im Februar 2008

Nachstehende Warnung sollte bei jedem Motor regenfest angebracht werden.

Bei Benützung dieses Club-Motorbootes muss aus Sicherheitsgründen
die rote NOT-STOP-LEINE am Fuss oder am Körper befestigt werden!
Ohne NOT-STOP kann ein Überbord fallen tödlich ausgehen!

