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1.
Aufsicht und Weisungsbefugnis über Steg, Clubhaus, Gerätehaus und Gelände hat der Revierwart     
bzw. der Hauswart. Für die Innerste-Talsperre wie für den Kiessee sind die jeweiligen Merkblätter
zur wassersportlichen Nutzung, die beim Revier- bzw. Hauswart angefordert werden können, zu
beachten.
2.
Wasserfahrzeuge unter Motor sind auf der Innerste-Talsperre grundsätzlich untersagt. Auf dem Kiessee
sind sie nur zu Noteinsätzen und bei Regatta-Veranstaltungen gestattet.
3.
Für alle Boote von GSC-Mitgliedern auf GSC-Revieren muss eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen 
sein.
4.
Von regelmäßigen sonstigen Stegnutzern wie Mitseglern, Angehörigen u.a. wird zumindest die Mitglied-
schaft des Förderkreises oder der Jugendabteilung erwartet. Gäste sind jederzeit willkommen, sofern der 
Gaststatus nicht zur Umgehung eben genannter Mitgliedschaften missbraucht wird. Nicht-Mitglieder sind 
übrigens nicht versichert. Im Gerätehaus Innerste darf nicht übernachtet werden.
5.
GSC-eigene Boote dürfen grundsätzlich nur von GSC-Mitgliedern benutzt werden.

6.
Aus Gründen der ungehinderten Hilfeleistung bei Unglücksfallen hat das Tor des Innerste-Stegs offen zu 
bleiben; auch wenn sich niemand auf dem Steg sondern nur auf dem Wasser befindet. Erst wenn kein 
Nutzer mehr auszumachen ist, wird das Tor abgeschlossen.

7.
Die Boote sind so festzumachen, dass auch bei stärkeren Windverhältnissen kein Schaden für Boot und
Steg entstehen kann. Am Steg der Innerste-Talsperre muss das Heck stets zur Staumauer weisen.
8.
Der vordere Quer-Steg des Innerste-Stegs darf nur zum kurzzeitigen Anlegen benutzt werden und ist
hiernach sofort wieder frei zu halten.
9.
Zur Reinigung der Boote darf nur Wasser verwendet werden. Der Gebrauch von Reinigungsmitteln oder 
Lösungsmitteln ist am Steg und auf dem Wasser strikt untersagt. Abfalle dürfen nicht in den See entsorgt 
werden. Der Gebrauch von Hochdruckreinigern zur Bootsreinigung ist im Uferbereich untersagt.
10.
Minderjährige ohne Freischwimmerzeugnis dürfen Stege und Uferbereich in Abwesenheit von Erzie-
hungsberechtigten nur mit Schwimmweste betreten. Den Steg nur mit angemessenem Schuhwerk betreten 
(Verletzungsgefahr durch Splitter u.a.).
11.
Die Angleichung des Innerste-Steges mittels der 5 Winden an den jeweiligen Wasserstand erfolgt durch
den Revierwart bzw. den Stegdienst, den der Revierwart zuvor aufgebaut und eingewiesen hat.


