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Ausgabe 42

Brandschutz-Vorsorge
Gasflaschen an Bord

Um der Feuerwehr im Notfall einen sicheren Einsatz zu gewährleisten,
werden alle Winterlagerbenutzer gebeten, Ihre Gasflaschen von Bord zu
nehmen. Es besteht die Möglichkeit, die Gasflaschen mit
Namenskennzeichnung im Elektroraum unterzustellen.

Achtung +++++Achtung+++++Achtung+++++Achtung
Zur Zeit haben die Diebe wieder Hochkonjunktur
In der Nacht vom 26.09. auf den 27.09.2019 wurden
u.a. auch ein Aussenborder und ein Schlauchboot vom Trailer bei uns gestohlen.
Nach unseren Informationen waren mehr unsere Nachbarvereine
von den Diebstählen betroffen.
Es wurde dabei offensichtlich die noch existierende Durchfahrt von nebenan benutzt.
Diese Durchfahrt zwischen den Häfen werden wir jetzt verschließen.

Haltet deshalb Augen und Ohren offen und meldet Verdächtiges sofort
bei der Polizei.

Winterzeit - Einbruchzeit
Die Saison ist zu Ende und die meisten Mitglieder werden in der dunklen
Jahreszeit nicht so häufig in den Club kommen. Um unbefugten Personen den
Zutritt in das Vereinsgebäude zu erschweren, bitten wir alle, nach dem
Verlassen des Gebäudes, die Türen wieder abzuschließen.

Winterlager 2019 / 2020
Hinweise
Strom-Anschluss
Jeder Bootsbesitzer, der Strom beziehen will, sollte sein Stromanschlusskabel mit
seinem Namen kennzeichnen und das Kabel an einer Steckdose anschließen, egal
ob er Strom entnimmt oder nicht.
Sollte das Stromanschlusskabel keinen Namenszug haben oder lose im
Schaltschrank liegen, wird das Kabel aus dem Schaltschrank entfernt.
Kabelverlängerungen sollte man an den Steckverbindungen so sichern, dass eine
illegale Entnahme von Strom verhindert wird. Erfolgt eine Absicherung nicht, trägt
der Strombezieher den vollen Verbrauch.
Alle Strombezieher haben die Pflicht, ihren Zählerstand und ihre Zählernummer zu
Beginn und am Ende der Stromentnahme aufzuschreiben und an den E.-Referenten
zu melden.
Erfolgt keine Meldung, wird der Verbrauch durch Ablesung des Referenten
festgestellt und verbindlich in Rechnung gestellt .

Achtung +Vorschau 2020++++Achtung+Vorschau 2020

Die nächste Mitgliederversammlung findet am 20.März 2020 statt.
Die Termine für 2020 werden demnächst veröffentlicht.
Angaben unter Vorhalt der Änderung!
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