
Vom Umgang mit den Booten 
 

=> die Luftkastendeckel werden manchmal nicht geöffnet 
Die Luftkästen müssen geöffnet werden, um Staunässe im Boot zu vermeiden. Es kann bei geschlossenen 
Luftkästen zu Schimmelbildung kommen, die das Holz angreift und damit langfristig ein Boot dauerhaft 
schädigt. Also bitte darauf achten, dass die Luftkästen geöffnet werden, sobald die Boote an ihren Platz gestellt 
werden. 

 

=> die Dollen bleiben offen stehen 
Gerade bei den GIG-Booten sehen wir das immer wieder. Von manchem Ruderer haben wir schon gehört, dass 
das am Steg aber leichter ist, denn wenn das Boot im Wasser ist, kommt man da ja nicht mehr dran. Diese 
Aussage lassen wir nicht gelten. Wenn das Boot zu Wasser gelassen wird, können parallel die Dollen geöffnet 
werden. Offene Dollen im Bootslager können zu Verletzungen anderer Ruderer führen oder andere Boote beim 
Auslagern beschädigen oder das Boots selbst bleibt beim Auslagern hängen und der Dollenstift verbiegt oder 
reißt ab. 

 

=> Boote sind nicht sauber gemacht 
Häufig werden Boote aus dem See gezogen und ins Lager geschoben. Bitte sorgt für eine Reinigung des 
Rumpfes und auch dafür, dass die Boote innen trocken sind. Auch hier kann stehendes Wasser zu 
Beschädigungen führen. Bitte nutzt zum Reinigen der Rollschienen nur Papiertücher, da die Aluminium-Soße zu 
Verfärbungen der Bootshaut führen kann, wenn der nächste sein Boot mit demselben Handtuch abwischt. Sind 
wir doch ehrlich, jeder von uns steigt lieber in ein sauberes Boot. 

 

=> Fahrten werden erst nach der Fahrt in das Fahrtenbuch eingetragen 
Regelmäßig müssen wir feststellen, daß Fahrten bei Beginn nicht im Fahrtenbuch eingetragen sind. Die 
Eintragung zu Beginn der Fahrt zeigt anderen Ruderern, welche Boote nicht zur Nutzung zur Verfügung stehen. 
Des Weiteren ist im Ernstfall sofort zu sehen, ob noch Boote draußen sind oder nicht. Tragt bitte Eure Fahrten 
vor Beginn ein. 

 

=> Fehlende Clips oder Dollenschrauben 
Die werden einfach mal von anderen Booten genommen, ohne Hinweis im Fahrtenbuch. Wie häufig ist es 
vorgekommen, daß einige Ruderer sich ein Boot genommen haben und auf dem Wasser feststellen müssen, 
daß ein Clip an der Dolle fehlt. Es kann mal passieren, daß bei der Umstellung der Dollenhöhe auf dem Wasser 
ein Clip tauchen geht. Das ist in der Regel nicht schlimm, liegen doch im Pult, in einer der Schubladen 
Ersatzclips. Aber bitte keine Clips von anderen Booten nehmen. Sollten keine Clips mehr da sein, so tragt den 
fehlenden Clip im Fahrtenbuch ein, damit der nächste und auch wir wissen, daß mit dem Boot etwas nicht 
stimmt. Das gleiche gilt für Dollenschrauben. 

 

Bitte achtet gut auf das Bootsmaterial. Je besser wir es pflegen, desto länger haben wir Freude daran. 
Neuanschaffungen sind in der Regel eine kostspielige Angelegenheit und auf Größere Reparaturen möchten wir 
auch sehr gerne verzichten. 

             Euer Bootswart 


