Halle, den 09.06.2013

An alle Mitglieder des Böllberger SV und der Sektion Kanu
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 Informationsplattform.
Die Bestandsaufnahme im Bootshaus zum jetzigen Zeitpunkt erlaubt folgende Nutzungsbedingungen
des Bootshauses:
 Strom kann im Bootshaus erst nach sorgfältiger Prüfung und ggf. Reparatur defekter Verteilungen wieder angestellt werden. Hier werden die Arbeiten am 10.06. beginnen. Über den
Verlauf und Ergebnisse wird laufend berichtet werden.
 Da kein Strom verfügbar ist – funktioniert auch die Abwasserentsorgung nicht. Aus diesem
Grunde ist die Trinkwasserversorgung auch abgestellt. Ab 10.06. beginnen wir, vorrangig eine
Notstromversorgung der Abwasserpumpe zu realisieren. Ist dies erfolgreich – geht die Trinkwasserversorgung auch wieder in Betrieb. Im Moment sind die Toiletten des Tennisclubhauses für uns nutzbar – wenn das TCH offen ist (immer dann, wenn dort Sportbetrieb ist oder
der nahe Biergarten offen ist. Bitte sich entsprechend freundlich dort verhalten!)
 Die gesamte Bausubstanz ist im unteren Teil durchfeuchtet – deshalb wird das Bootshaus
ständig durchlüftet. Die Lüftung ist unter Kontrolle des Boothauswartes und der Übungsleiter.
 Der Kraftraum ist 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!
 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. Trocknung im Außenbereich möchten wir aus Gründen des Diebstahlschutzes ggw. nicht erlauben. Die Übungsleiter sind verpflichtet hier bis Mittwoch gemeinsam mit den Sportlern diese Maßgabe umzusetzen.
 Die Umkleideräume sind nur zum Zwecke des Umkleidens freigegeben. Keine persönlichen
Sachen liegen lassen. Toiletten und Duschen bis auf weiteres nicht nutzbar (s.o.). Warmwasser wird es bis auf weiteres auch nicht geben – die Heizungsanlage muss auch erst durchgecheckt werden – außerdem ist Sommer .
 Der Clubraum, die Küche und die Heizungsanlage sind bis auf weiteres für keinerlei Nutzung
verfügbar. Vorbuchungen des Clubraumes sind zunächst storniert. Hier sind umfangreiche
Reparaturen zu erwarten.
Wir erwarten von unseren Mitgliedern hier ein großes Verständnis und eine hohe Disziplin.

Euer Vorstand und Sektionsleitung Kanu

