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SRV 
Seebrucker Regatta-Verein e.V. 

 
 
 
 
 

Haus- und Parkplatzordnung  

Stand: 21.09.2017  

 
Folgende Regeln sind von allen Mitgliedern und Gästen für ungetrübten Freizeitspaß zu beachten: 

 
1. Sauberkeit und Ordnung  • Jeder Benutzer ist für Sauberkeit und pflegliche Behandlung des SRV-Vermögens mit ver-

antwortlich. 
• Eltern bitten wir, die Kinder anzuhalten, im Regatta-Haus und auf dem Clubgelände nicht 

herumzutoben. 
• Terrassengeländer bitte nicht als Wäscheleine verwenden  
• Sonnenschirme: bitte vor Verlassen des Geländes schließen und abdecken 
• Tische, Stühle, Bänke: Sitzkissen bitte vor Verlassen des Geländes nach innen räumen 
• Fenster, Türen, Heizkörperventile: Wer aufsperrt, ist auch für das Schließen verantwortlich. 

Wer zuletzt das Gebäude verlässt schließt a) alle Fenster/Türen, b) das Schiebetor bei den 
Opti-Segeln und die Heizkörperventile in allen WC`s und Duschen 

• Müll – Abfallbehälter bei der Theke 
a) Der volle Müllsack darin geht nicht von selbst  zur Mülltonne. 
b) Den vollen Müllsack deshalb bitte entnehmen, verschließen und in die schwarze Müll-

tonne in der Nähe des Eingangs zum Vereinsgelände entsorgen. 
c) Am Abend von Sonntagen und Feiertagen bitte auch nicht volle Müllsäcke in die Müll-

tonne entsorgen. 
d) Ein neue 60-Liter-Müllbleutel findet sich unter der Theke. 
e) Pizza-Schachtel bitte nicht in diesen Abfallbehälter stopfen sondern selbst direkt in die 

Mülltonne befördern. 
f) Mitgebrachten Flaschen bitte selbst wieder mitnehmen und nicht einfach im Regatta-

Haus abstellen oder auf den Grünflächen/Liegeplatz liegen lassen.       
2. Getränke/Kühlschränke • Selbstbedienung an der Theke und in den Kühlschränken nur durch Mitglieder gegen sofor-

tige Barzahlung in die Kasse an der Theke. 
• Sobald die Theke bewirtschaftet ist (Schild: „Heute keine Selbstbedienung“) ist keine 

Selbsbedienung möglich. 
• Die Lagerung von Lebensmitteln ist in den Getränkekühlschränken nicht gestattet.

3. Gäste • Die Nutzung des Regatta-Hauses, der Terasse und der Liegewiese ist grundsätzlich den 
Mitgliedern vorbehalten, die dafür bezahlen und sich für den Erhalt einsetzen! 

• Gäste sind beim SRV in Begleitung von Vereinsmitgliedern gerne willkommen. Wir  appellie-
ren an unsere Mitglieder, das Mitbringen von Gästen mit Fingerspitzengefühl zu handhaben. 
Bitte in das Gästebuch an der Theke eintragen und die Gästepauschale von EUR 
3,00/Tag/Person in die Kasse an der Theke entrichten. 

• Opti-, 29er und Laser-Eltern, die selbst nicht Mitglieder sind und den Kindern beim Auftakeln 
und Aufräumen helfen, sind gerne gesehen. Darüber hinaus können sie die Einrichtungen 
des SRV gegen Entrichtung eines Gastbeitrags. von 50 % des Mitgliedsbeitrags im 1.Jahr 
und 100% im 2. Jahr nutzen Ab dem dritten Jahr steht eine ordentliche Mitgliedschaft offen. 

4. Hunde • Hunde im gesamten Vereinsgelände bitte anleinen. 
• Im Regatta-Haus sind Hunde nicht erwünscht.  
• Bitte achten Sie darauf, dass auf Terasse und Liegewiese andere Mitglieder nicht belästigt 

werden und entsorgen Sie die „gewissen Hinterlassenschaften“. 
5. Parken • Das gesamte Gelände südlich nach den Absperrpfosten beim Hafenwirt ist Hafenbereich 

und dient dem Abstellen der Boote. PKW`s und sonstige Fahrzeuge stören und sind dort 
unerwünscht. 

• Fahrzeuge bitte unmittelbar nach dem Entladen unaufgefordert auf den Parkplatz zurückfah-
ren. 

• Dauerparkscheine für SRV-Mitglieder gibt es beim Hafenmeister 
• Bis zu 3 Stunden kann kostenlos in der Kurzparkzone mit Parkscheibe geparkt werden 

6. Rauchen • ist wie in allen öffentlichen Gebäuden gesetzlich verboten 
7. Übernachten • ist im Regatta- und Bootshaus grundsätzlich nicht gestattet. Im Clubraum  

1. Stock Hafengebäude darf auf keinen Fall übernachtet werden. 
8. Betrieb von Elektro-

geräten 
• Der Betrieb von mitgliedereigenen Elektrogeräten ist nicht gestattet.  
• Hinweis: Im Brandfall haftet das Mitglied persönlich für sämtliche Schäden. 

9. Kochen • Braten ist im Regatta-Haus nicht gestattet.  Kochen ist nur bei aufgesetztem Deckel gestat-
tet. 

 


