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Halle, den 10.06.2013 

 

An alle Mitglieder des Böllberger SV und der Sektion Kanu.  

 

Mitteilung #2. 
 

Das kürzliche Hochwasser hat unser Bootshaus geschädigt – wie schwer, das werden die 

folgenden Arbeiten der Schadensbewertung ergeben. Damit befassen sich ggw. Vorstand 

und Sektionsleitung Kanu.  Über den Fortschritt in allen Belangen werden wir über die 

homepage und Aushänge im Bootshaus berichten. Dies ist die offizielle Informationsplatt-

form. Über den weiteren Verlauf und Ergebnisse wird laufend berichtet werden 

 

Die Bestandsaufnahme im Bootshaus zum heutigen Zeitpunkt erlaubt folgende Nutzungsbedingun-

gen des Bootshauses:  

 Der Strom ist nach Einsatz von 2 Elektofirmen wieder teilweise zugeschalten!   Die Umklei-

deräume sind wieder nutzbar.  Die Umkleideräume sind nur zum Zwecke des Umkleidens 

freigegeben. Keine persönlichen Sachen liegen lassen. Wasser liegt an, Toiletten können be-

nutzt werden. Die Abwasserentsorgung ist auch funktionsfähig. Nichtsdestoweniger muss 

noch sparsam mit dem Wasser umgegangen werden.  

 Die Heizung wird noch längere Zeit außer Betrieb bleiben – der Umfang der Reparaturen ist 

noch nicht abzusehen.  Somit steht nur kaltes Wasser zu Verfügung – aber es ist ja Sommer … 

. 

 Die gesamte Bausubstanz ist im unteren Teil durchfeuchtet – deshalb wird das Bootshaus 

weiterhin ständig durchlüftet. Die Lüftung ist unter Kontrolle des Boothauswartes und der  

Übungsleiter. Deshalb stehen in den Gängen noch Möbelstücke.  

 Der Kraftraum ist weiterhin nicht nutzbar – er wird verschlossen gehalten, da eine Reihe von 

Vereinsmaterialen dort zwischengelagert ist. Er ist kein Aufenthaltsort für jedermann. Das 

Archiv muss auch trocknen –deshalb bleibt es offen. Hier bitte keinen Zutritt! 

 Nochmals der Aufruf: Der Trockenraum muss von allen Paddelutensilien beräumt werden – 

jeglicher zusätzlicher Feuchteeintrag ins Bootshaus kann ggw. nicht erlaubt werden. Alle  

Paddelsachen sind mit nach Hause zu nehmen. Die Übungsleiter sind verpflichtet hier bis 

Mittwoch gemeinsam mit den Sportlern diese Maßgabe umzusetzen.  

 Der Clubraum und die Küche stehen weiterhin für eine Nutzung nicht zur Verfügung. Vor-

buchungen des Clubraumes sind zunächst storniert. Hier sind umfangreiche Reparaturen zu 

erwarten. 

 In den kommenden Tagen sind baugutachterliche Arbeiten angesagt. Hier werden Wände 

teilweise geöffnet zum Zwecke der Untersuchung der Bausubstanz. Diese  Stellen werden ge-

sichert. Wir bitten hier um Sorgfalt und Umsicht. 

 

Wir erwarten von unseren Mitgliedern hier ein großes Verständnis und eine hohe Disziplin. 

 

Euer Vorstand und Sektionsleitung Kanu 


