CHECKLISTE

Allgemeine Empfehlungen:

• Kopfbedeckung gegen Sonne und Regen
• Sonnencreme (wasserfest)
• Insektenschutz
• Brillenbändchen
• Tagesproviant
• alkoholfreie Getränke (keine Glasflaschen)
Schwimmwestenpflicht & Helmpflicht!
Die Teilnahme an unseren Touren / Bootsverleih unter Alkohol- oder Drogeneinfluss ist strengstens untersagt!

Für den Wassersport:

• Wechselkleidung
• zweites Paar Schuhe (keine Gummistiefel), die während der Bootstour getragen werden (werden nass!) Empfehlung:
Wasserschuhe, alte Turnschuhe (keine Badelatschen oder Flip Flops!)
• Personenrücktransport organisieren oder buchen
• Rucksack
• eigene Neoprenkleidung mitbringen oder mitbuchen (bei Bootsverleih; Bei geführter Tour ist Neoprenanzug inkl.)
• Badehose/Badeanzug
• Regenjacke (nicht gefüttert, wird nass)
• T-Shirt (nicht aus Baumwolle)
• Handtuch
• Empfehlung bei kaltem Wetter:
ein Fleecepulli, der nass werden darf
• Keine Handys, keine MP3-Player, kein Schmuck! (Für Verleihkunden kann Handy wasserdicht verpackt werden)

Verhaltensregeln in der Natur und auf dem Gewässer

• Benutzen Sie bitte die ausgewiesenen Zeltplätze, entzünden kein Feuer in der Natur, packen Ihren Müll wieder ein und
entsorgen ihn am nächsten Abfalleimer und nutzen die Bootsanleger zum Ein- und Aussteigen.
• Für das Verhalten auf Gewässern gilt als Grundregel „Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme“.
• Behindern Sie in keinem Fall andere Boote und halten Sie einen sicheren Abstand.
• Nehmen Sie bitte Rücksicht auf Angler und andere Nutzer.
• Vermeiden Sie das Befahren der Gewässer bei Sturmwarnungen und Gewitter.
• Nichtschwimmer sollten grundsätzlich nur unter Aufsicht von geübten Kanuten im Boot mitfahren. Das Tragen von
Schwimmwesten und Helmen ist Pflicht.
• Ersatzkleidung stets in wasserdichten Behältnissen mitführen.
• In der Natur haben sich alle Wasserwanderer jederzeit und in jeder Hinsicht vorbildlich zu verhalten, um Schäden an Ufern
und Flussbetten, Flora und Fauna zu vermeiden. Außerdem ist besondere Vorsicht zu Brut- und Mauserzeiten geboten. Für
Schäden an den Ufern und Gewässern, die vom Wasserwanderer verursacht werden, haftet dieser.
• Betreten der Kiesbänke (Vogelschutzinseln ist von April-August nicht gestattet)
• Auf keinen Fall sollte ein Wehr befahren werden. Ernsthafte Hindernisse erfordern in jedem Fall eine erhöhte
Aufmerksamkeit. Gefahrenbereiche sind weiträumig mit den Booten zu um tragen. Für eventuell auftretende Schäden am
Material / Personenschäden haftet der Verursacher selbst.
Machen Sie sich diese Verhaltensregeln zum eigen. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Kenntnisse und Ihr eigenes vorbildliches Verhalten
gegenüber der Umwelt auch an anderen weitergegeben wird.

Umgang mit den Booten & dem Material

• Gehen Sie sorgsam mit dem Materialien um
• Boote nicht über den Boden schleifen
• Sicherheitsausrüstung nicht an sandigen Stellen an- und ausziehen, alle Schnallen schließen
• bei Pausen Luft aus den Schlauchbooten lassen (Gefahr von Überhitzung und Platzen!)
• Aufpumpen der Boote: Überpumpen Sie die Boote nicht. Ein Boot hat genügend Luft, wenn sie mit dem Daumen noch
problemlos etwas in den Schlauch drücken können!
• Für Materialverlust haftet der Verursacher selbst
Das Mitnehmen von Hunden in den Schlauchbooten ist untersagt.
Das Mitführen von Bierträgern oder anderen Getränkekisten ist verboten!

