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Reservierung und Ausleihe der SCNS-Vereinsboote

Stand: März 2021

Liebes Vereinsmitglied, 

der SCNS stellt seinen Mitgliedern vereinseigene Segelboote zum Freizeit- oder Regattase-
geln am Bostalsee und zum Regattasegeln auf anderen Revieren zur Verfügung. 
Ihr könnt zwischen Optis, einem 420er, zwei Lasern, einem HC16, einer Varianta und einer 
Dyas wählen. 

Für die Ausleihe gilt die Nutzungsordnung für Vereinsboote des SCNS (Nutzungsvertrag 
für Vereinsmaterial am Bostalsee). 

Die verantwortlichen Ansprechpartner bzgl. Ausleihe und Nutzung sind:

 für die Jugendboote (Optis, Laser, 420 und HC16) die Jugendwartin Norma Frank Ju-
gend@scnordsaar.de 

 für Varianta und Dyas der Gerätewart Martin Beier: varianta@scnordsaar.de 

 für die Dyas: Dyas@scnordsaar.de 

Die Reservierung der Boote erfolgt unter www.scnordsaar.de/reservierungen-uebersicht
Ohne Reservierung ist eine Ausleihe nicht möglich. 

Bei Engpässen haben die Segler/innen die Möglichkeit untereinander Vereinbarungen (z.B. 
abwechseln) zu treffen. Bitte informiert dann den jeweiligen Ansprechpartner für die Boote 
(s.o.). Im Einzelfall kann dieser oder der geschäftsführende Vorstand entscheiden. Bei dieser
Entscheidung werden Engagement und Aktivitäten der Nutzerin/ des Nutzers bzw. bei Kin-
dern der/des Erziehungsberechtigten im Verein, auf der Basis oder im Landesverband der 
saarländischen Segler berücksichtigt

Jede/r Nutzer/in von Vereinsmaterial muss sich vor der Ausleihe ins Bordbuch des jeweiligen
Bootes eintragen. Mit ihrer/seiner Unterschrift erkennt sie/er die o.g. Nutzungsordnung an. 
Die Bordbücher für die Jugendboote (Optis, Laser, 420er und HC 16) liegen im Segel-
schrank. Die Bordbücher von Varianta und Dyas befinden sich in den Booten.

Wollt ihr ein Boot für ein Training oder eine Regatta in einem anderen Segelrevier nutzen, ist 
spätestens 14 Tage vor dem Ausleihtermin die Nutzungsordnung für Vereinsmaterial auf Re-
vieren außerhalb des Bostalsee (Boot / Trailer) unterschrieben per Mail an den verantwortli-
chen Ansprechpartner zu senden.

Zur Refinanzierung der Boote zahlen erwachsenen Nutzer/innen einen Finanzierungsbei-
trag (s. Nutzungsordnung). Jugendliche sind von der Gebühr befreit.

Vor der erstmaligen Ausleihe eines Bootes muss die Nutzungsordnung per Unterschrift unter
den Nutzungsvertrag anerkannt werden und eine ordnungsgemäße Einweisung erfolgen. 

Bei der Varianta und der Dyas beinhaltet diese Einweisung auch eine Fahrt auf dem See. 
Einweisungen führen die jeweiligen Ansprechpartner bzw. weitere, autorisierte Vereinsmit-
glieder durch, die frühzeitig per Mail kontaktiert werden müssen. Bitte vereinbart rechtzeitig 
einen Termin unter Varianta@scnordsaar.de     bzw. dyas@scnordsaar.de 

Für die Ausleihe bitte auch die Hinweise auf der Rückseite beachten!
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Wichtige Hinweise zur Ausleihe der SCNS-Vereinsboote

1. Bitte tragt euch vor jedem Ausleihvorgang mit Namen, Datum und Unterschrift 
in das Bordbuch des ausgeliehenen Schiffes ein!
Die Bordbücher für die Jugendboote liegen im Ordner im Segelschrank.
Die Bordbücher für Varianta und Dyas liegen in den Booten.

2. Bitte immer den Segelschrank abschließen! – wegen der Gefahr eindrin-
gender Mäuse und der Gefahr des Diebstahls durch Dritte.

3. Nach der Ausleihe bitte das Material ordentlich und trocken verstauen. 
Falls es nicht möglich ist, das Material trocken zu verstauen, bitte unbedingt 
den jeweiligen Ansprechpartner informieren.

4. Falls etwas am Boot nicht in Ordnung ist, bitte im Bordbuch vermerken und 
den jeweiligen Ansprechpartner informieren. Am besten per Mail mit genauer 
Beschreibung des Defekts. 
Wir freuen uns, wenn ihr euch selbst an Reparaturarbeiten beteiligt und ggf. 
notwendiges Material besorgt. Beides bitte jedoch in Absprache mit den An-
sprechpartnern für die Boote.

Und jetzt wünschen wir Euch viel Spaß beim Segeln!
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