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Hallenordnung für Mitglieder und Gäste  

Gültig ab 01.04.2021 
 

Diese Hallenordnung dient dem gemeinschaftlichen Interesse,  
dem partnerschaftlichen und verantwortungsbewusstem Umgang auf dem gesamten 

Vereinsgelände des Motorboot-Club Hameln e.V (MCH), 
sowie der Vermeidung von Gefahren, die aus dem Betrieb einer Bootshalle entstehen können. 

Sie wurde durch den Vorstand am 23. Februar 2021 vorläufig in Kraft gesetzt, von der 
Mitgliederversammlung am 18.06.2021 beschlossen und ist von allen Mitgliedern und Gästen umzusetzen 

und einzuhalten.  
 

Die Ausübung des Hausrechts und die Einhaltung dieser Ordnung obliegt dem Vorstand des MCH.  
Zu seiner Unterstützung kann ein Hallenbeauftragter eingesetzt werden.  

Den Anweisungen dieser Personen ist Folge zu leisten. 

Teil A. Allgemeines 

Die Mitglieder und Gäste des MCH bekennen sich zu den Umweltschutzprinzipien des Wassersports. 
Dazu gehören insbesondere die sachgemäße Verwendung von Materialien und Stoffen bei der 
Bootswartung, die Reinhaltung des Wassers, die ordnungsgemäße Entsorgung sämtlicher Abfälle 
und der Schutz der Natur auf dem gesamten Vereinsgelände. 

Die Einrichtungen des Vereins sollte jeder Nutzer so sauber und aufgeräumt hinterlassen, wie er sie 
vorfinden möchte. Schäden sind dem Vorstand unverzüglich mitzuteilen. 
Das Betreten und die Benutzung der Anlagen und Geräte sowie der Liegenschaft durch Clubmitglieder, 
Gäste oder Dritte erfolgt stets auf eigene Gefahr. Gäste müssen sich beim Aufenthalt in der Bootshalle in 
Begleitung eines Clubmitgliedes befinden.                                                                                       

Der MCH, insbesondere der Vorstand, übernimmt keinerlei Haftung für Schäden an Personen und an 
Sachgegenständen oder für Verstöße und Folgen dieser Verstöße von Mitgliedern, Gästen oder Dritten 
gegen diese Ordnung sowie gegen andere geltende Verordnungen oder Gesetze. Dieser 
Haftungsausschluss betrifft alle Ereignisse und Vorkommnisse auf sämtlichen clubeigenen Anlagen und 
Liegenschaften sowie auf den Zuwegungen zu diesen. Der MCH und der Vorstand übernehmen auch 
keinerlei Gewährleistung für den permanenten ordnungsgemäßen Zustand seiner Geräte und Anlagen.                    
Jeder Bootseigner oder Benutzer der Bootshalle haftet für alle Sach-, Vermögens- und Personenschäden 
im Rahmen der gesetzlichen Haftpflicht, die durch ihn oder sein Boot entstehen.                                      
Bootseigner haben für ihre Boote zusätzlich Bootshaftpflichtversicherungen abzuschließen. Eine Kopie 
des Versicherungsnachweises ist dem Vorstandsmitglied für das Versicherungswesen unaufgefordert 
vorzulegen. In Fällen der Gefahr für Personen, die Hallenanlage oder Boote sowie aus 
Gründen des Umweltschutzes kann der Vorstand oder der Hafendienst ihm geeignet erscheinende 
Maßnahmen zur Schadensabwehr auf Kosten des Verursachers veranlassen. 
 
Das Vereinsgelände darf nur für die satzungsgemäßen Zwecke genutzt werden. Eine anderweitige,                        
insbesondere gewerbliche Nutzung bedarf der vorherigen Zustimmung des Vorstandes. Die Lagerung oder 
das Abstellen von Gegenständen jeglicher Art auf dem Vereinsgelände ist nur mit Zustimmung des 
Vorstandes erlaubt. 
 
Alle Mitglieder sind verpflichtet, dem geschäftsführenden Vorstand bzw. bei deren Nichterreichbarkeit 
anderen Vorstandsmitgliedern unverzüglich alle Brände, Immobilien- und Elektrodefekte, Einbrüche oder 
sonstige Unregelmäßigkeiten an den Anlagen und Gebäuden des MCH mitzuteilen. 
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Teil B. Bootshallenordnung: 

Der MCH betreibt eine Bootshalle für das sichere und witterungsgeschützte Abstellen 
 sowie für kleinere Reparatur- und Wartungsarbeiten der Mitglieder- und Vereinsboote.                                     

Die Bootshalle des MCH ist keine Reparaturwerft! 

B. 1 Stellplätze für Boote und Trailer                                                                                                                                   
Mitgliedern wird vom Vorstand des MCH auf Antrag ein Hallenstellplatz (Status: W1) zugewiesen. Ein 
Rechtsanspruch auf Zuweisung oder ein Anspruch auf einen bestimmten Hallenplatz besteht nicht. 
Hafenlieger werden jedoch vorrangig berücksichtigt. Werden nicht alle Hallenplätze durch Mitglieder 
genutzt, so kann der Vorstand ein zeitlich befristetes Abstellen von Gastbooten oder Wohnanhängern 
genehmigen. 

B.2 Außenbereich                                                                         
Das Abstellen von Booten, Trailern, Material und Gerät im Außenbereich darf nur mit Genehmigung des 
Vorstands erfolgen. 
 
Das Waschen und Reinigen der Boote und sonstiger Geräte vor der Bootslagerhalle und auf dem 
Grundstück ist verboten, da dadurch verschiedene Gift- und Schadstoffe (z.B. Antifouling, Öl, Fett etc.) 
in die Kanalisation bzw. in das Erdreich gelangen können.  

Das Waschen von Kfz ist auf dem gesamten Vereinsgelände verboten! 

Kraftfahrzeugparkplätze befinden sich rechts der Zufahrt zur Bootshalle. Kurzzeitig und bei Anwesenheit 
des Fahrzeugführers können die Fahrzeuge auch vor der Bootshalle abgestellt werden, sofern die Zufahrt 
zur Parkfläche und die Halleneingangstür nicht versperrt werden.   

B.3 Allgemeines Verhalten in der Bootshalle     
Das Rauchen, jede Art von offenem Feuer, spanabhebende Tätigkeiten und Funkenflug erzeugende 
Arbeiten sind in der Bootshalle verboten.  
 
Der gekennzeichnete Fluchtweg ist ständig frei zu halten.  
 
Das Übernachten in der Bootslagerhalle ist verboten. 
 
Die Bootshalle ist in einem ordentlichen und sauberen Zustand zu halten. 
 

Das Hallentor darf nicht vollständig geöffnet werden, da die Gefahr des Verklemmens besteht. Zur 
Überwachung des Öffnungs- und Schließungsvorgangs muss sich eine eingewiesene Person ständig an der 
Bedienungseinrichtung aufhalten.    
 
Die Boote dürfen nur auf beweglichen, mit Namen, Anschrift und Erreichbarkeit der Eigentümer versehenen, 
Trailern in der Bootshalle abgestellt werden. Beim Rangieren der Boote und Trailer ist besondere Vorsicht 
geboten.  
Die Trailer müssen aus Gründen des Brandschutzes nach dem Abstellen rangierfähig bleiben.  
Trailer, an denen sich eine betriebsfähige Druckluftbremse befindet, dürfen nur in die Bootslagerhalle 
eingestellt werden, wenn die jährliche Hauptuntersuchung erfolgt ist. Werden solche Anhänger nur als 
Hafentrailer gebraucht, muss die Druckluftanlage unbrauchbar gemacht werden.   
Das Befahren der Bootshalle ist nur für den Bootstransport gestattet. Dabei ist zu beachten, dass die 
Kraftfahrzeugmotoren nicht unnötig laufen.  
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Ein, auch kurzzeitiges, Parken von Kraftfahrzeugen in der Bootshalle ist untersagt. 
 
Das Starten und Laufenlassen der Bootsmotoren ist verboten. Ausnahme: Zwingend erforderliche 
Konservierungsarbeiten bei der Einwinterung. 
   
Bei Reparatur- oder Wartungsarbeiten am Boot bzw. Trailer in der Bootshalle ist Folgendes zu 
beachten: 
 
- Andere Boote dürfen durch die ausgeführten Arbeiten nicht beschädigt oder verschmutzt werden. 
- Die Stromversorgung in der Bootshalle ist nur für Stromverbraucher mit einer Leistung bis zu 1 kW 
ausgelegt. Es dürfen nur geeignete und technisch zugelassene Zuleitungen verwendet werden. Durch die 
vorübergehende Verlegung darf keine Gefährdung entstehen. Die Stromleitungen sind bei Verlassen der 
Halle an den Steckdosen zu trennen.    
- Material darf grundsätzlich nur im Bereich des Stellplatzes gelagert werden. Sollte dies im Ausnahmefall 
nicht möglich sein, so ist es mit dem Namen des Eigentümers zu versehen und an der Hallenwand kurzzeitig 
zu lagern. Nicht gekennzeichnetes Material wird ohne weitere Rücksprache entsorgt.   
- Bei der Verarbeitung von Anstrichstoffen, Verdünnern oder Reinigungsmitteln mit brennbaren oder 
giftigen Lösungsmitteln sind die auf den Packungen angebrachten Piktogramme und Vorschriften zu 
befolgen. Es darf lediglich der individuelle Tagesbedarf solcher Stoffe in die Bootslagerhalle eingebracht 
werden. 
- Das zeitgleiche Lagern von Lacken, Lösungsmitteln oder Benzin mit brennbaren Stoffen, wie z.B. 
Verpackungsmaterial, ist verboten.   
- Entsorgungsmöglichkeiten für anfallende Abfälle bestehen in der Bootshalle nicht. Die Bootsbesitzer 
sind selbst zu einer geeigneten und vorschriftsmäßigen Entsorgung verpflichtet. Eine Lagerung von 
Abfällen jedweder Art ist in der Bootshalle untersagt. 
- Gerüste, Lagerböcke usw. sind sinngemäß der Vorschriften der Berufsgenossenschaften auszubilden. 
Bei begehbaren Gerüsten ist auf Absturzsicherung zu achten. Die statischen Werte der Haltegerüste sind 
auf maximale Nutzung zu dimensionieren. 
 
Fremdfirmen und deren Mitarbeiter, die nicht Mitglieder des MCH sind, müssen vor Aufnahme der 
Tätigkeiten dem Hallenbeauftragten durch den Bootsbesitzer benannt werden. Eine Weitergabe des 
persönlichen Hallenschlüssels ohne Genehmigung durch die / den Hallenbeauftragte/n darf nicht erfolgen.  

B.4 Winterlager  
Während der Zeit des Winterlagers (Zeitraum zwischen Aus- und Einkranen der Großboote) gelten 
folgende, ergänzende Regelungen:  
  
Alle Batterien auf den Booten sind abzuklemmen. 
 
Auf den Booten sollte kein Treibstoff in den Tanks und in anderen Behältern vorhanden sein. 
  
Gasflaschen, Gaskartuschen, Gasgebinde und sonstige brennbare Flüssigkeiten sind von den 
Booten und aus der Bootshalle zu entfernen. 
 
Die in den Sanitär- und Werkräumen installierten Frostwächter werden nur vom Hallenbeauftragten bedient. 
Sie dürfen niemals als Ablage benutzt werden. Wegen der Brandgefahr dürfen in der Nähe keine brennbaren 
Gegenstände abgestellt werden. Im Winter sind die Türen im Werk- und Sanitärbereich geschlossen zu 
halten, da die dort installierten Frostwächter sonst nicht zur Beheizung dieser Räume ausreichen. 
 
Hameln, den 18.06.2021 

 
MOTORBOOT-CLUB HAMELN e.V. 
                      Der Vorstand          AL 2021-06-18 


