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Stegordnung	  
	  
1. Allgemeines:	  

1.1. Der	  Segelclub	  Möhnesee	  Süd	  e.	  V.	  (kurz:	  SCMS)	  ist	  Eigentümer	  und	  Betreiber	  der	  
Steganlage	  mit	  40	  Liegeplätzen.	  Mittels	  Vertrag	  wurde	  dem	  SCMS	  das	  Errichten	  und	  
Betreiben	  der	  Steganlage	  vom	  Ruhrverband	  genehmigt.	  

1.2. Bootsstege	  sind	  bauliche	  Anlagen,	  die	  so	  zu	  unterhalten	  sind,	  dass	  das	  Leben	  und	  die	  
Gesundheit	  der	  Benutzer	  nicht	  bedroht	  oder	  gefährdet	  werden.	  Die	  Verkehrssicherheit	  
des	  Steges	  muss	  jederzeit	  gewährleistet	  sein.	  	  

1.3. Jedes	  Mitglied	  und	  jeder	  Gastlieger	  ist	  für	  die	  Einhaltung	  der	  Stegordnung	  
mitverantwortlich.	  	  

1.4. Der	  Vorstand	  –	  insbesondere	  der	  Stegwart	  –	  nehmen	  das	  Hausrecht	  wahr	  und	  sind	  
weisungsbefugt.	  
	  

2. Betreten	  und	  Nutzung	  der	  Steganlage:	  

2.1. Das	  Betreten	  der	  Steganlage	  ist	  nur	  Mitgliedern	  und	  Gastliegern	  des	  SCMS	  gestattet.	  

2.2. Gäste	  in	  Begleitung	  der	  Mitglieder	  oder	  Gastlieger	  sind	  jederzeit	  willkommen.	  	  

2.3. Fremde,	  die	  nicht	  in	  Begleitung	  der	  Mitglieder	  oder	  Gastlieger	  sind,	  haben	  keinen	  
Zugang	  zum	  Steg.	  

2.4. Jeder	  Stegbenutzer	  hat	  sich	  grundsätzlich	  so	  zu	  verhalten,	  dass	  durch	  ihn	  niemand	  
belästigt,	  behindert	  oder	  geschädigt	  wird.	  

2.5. Das	  Betreten	  und	  die	  Nutzung	  der	  Steganlage	  erfolgt	  auf	  eigene	  Gefahr.	  
Nichtschwimmer	  dürfen	  die	  Anlage	  nur	  mit	  Schwimmwesten	  betreten.	  	  

2.6. Kinder	  unter	  12	  Jahren	  dürfen	  den	  Steg	  nur	  gemeinsam	  unter	  Aufsicht	  der	  
Erziehungsberechtigten	  oder	  verantwortlicher	  Erwachsener	  betreten.	  Eltern	  haften	  für	  
ihre	  Kinder.	  	  

2.7. Die	  uneingeschränkte	  Begehbarkeit	  des	  Stegs	  muss	  jederzeit	  gewährleistet	  sein.	  Der	  
SCMS	  behält	  sich	  vor,	  unrechtmäßig	  gelagerte	  Gegenstände	  zu	  entfernen	  
gegebenenfalls	  zu	  entsorgen.	  

2.8. Das	  Stegtor	  ist	  –	  mit	  Ausnahme	  an	  Wochenenden	  bei	  ausreichendem	  Betrieb	  –	  stets	  
verschlossen	  zu	  halten.	  	  
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2.9. Jedes	  ordentliche	  Mitglied	  und	  jeder	  Gastlieger	  erhält	  auf	  Wunsch	  gegen	  Unterschrift	  
und	  damit	  Anerkenntnis	  der	  Stegordnung	  sowie	  Hinterlegung	  von	  	  
25	  €	  einen	  Schlüssel	  für	  den	  Steg.	  Die	  Weitergabe	  des	  Schlüssels	  an	  Dritte	  ist	  nicht	  
gestattet.	  Bei	  Verlust	  des	  Schlüssels	  ist	  dies	  umgehend	  dem	  Stegwart	  oder	  dem	  
Vorstand	  zu	  melden.	  	  

2.10. Mögliche	  Schäden	  sind	  grundsätzlich	  unverzüglich	  dem	  Stegwart	  bzw.	  dem	  Vorstand	  zu	  
melden.	  

2.11. Im	  Interesse	  aller	  Stegbenutzer	  kann	  das	  Nutzungsrecht	  bei	  schwerwiegender	  und/oder	  
wiederholter	  Verletzung	  der	  Stegordnung	  für	  den	  Rest	  der	  Saison	  entzogen	  werden.	  In	  
Wiederholungsfällen	  kann	  die	  sofortige	  Entfernung	  des	  Bootes	  vom	  Steg	  ausgesprochen	  
werden.	  Dies	  ist	  durch	  den	  Vorstand	  auf	  einer	  Sitzung	  innerhalb	  von	  	  
zwei	  Wochen	  zu	  bestätigen.	  

	  

3. Bootsbetrieb	  und	  Liegeplätze:	  

3.1. Jedes	  Boot	  darf	  grundsätzlich	  nur	  den,	  vom	  Vorstand	  zugeteilten	  Liegeplatz	  belegen.	  
Alle	  Liegeplätze	  sind	  nummeriert	  und	  in	  einem	  ausgehängten	  Liegeplatzplan	  einsehbar.	  
Ein	  Rechtsanspruch	  auf	  einen	  bestimmten	  Liegeplatz	  oder	  auf	  Beibehaltung	  eines	  
bestimmten	  Liegeplatzes	  besteht	  nicht.	  Der	  Vorstand	  kann	  Änderungen	  der	  
Liegeplatzbelegung	  vornehmen.	  Die	  Übertragung	  eines	  Liegeplatzes	  durch	  dessen	  
Mieter	  an	  Dritte	  –	  auch	  bei	  Eigentumsübergang	  –	  ist	  nicht	  gestattet.	  	  

3.2. Grundsätzlich	  werden	  alle	  Liegeplätze	  ohne	  Zusicherung	  von	  bestimmten	  Eigenschaften	  
überlassen.	  

3.3. Ein	  Liegeplatz	  ist	  grundsätzlich	  der	  DLRG	  (OG	  Dortmund)	  zugeteilt.	  

3.4. Vier	  Liegeplätze	  pro	  Saison	  werden	  Gastliegern	  vorbehalten.	  

3.5. Es	  dürfen	  höchstens	  drei	  Motorboote	  (inkl.	  dem	  Einsatzboot	  der	  DLRG)	  an	  der	  
Steganlage	  liegen,	  damit	  der	  Charakter	  des	  SCMS	  als	  Segelclub	  erhalten	  bleibt.	  	  
Angel-‐,	  Paddel-‐	  oder	  Tretboote	  dürfen	  nicht	  am	  Steg	  liegen.	  

3.6. Alle	  am	  Steg	  liegenden	  Boote	  müssen	  mit	  einer	  gültigen	  Plakette	  des	  Ruhrverbandes	  
versehen	  sein	  und	  dürfen	  die	  Messzahl	  20,0	  m2	  (LüA	  x	  BüA)	  gemäß	  Freizeitverordnung	  
des	  Ruhrverbandes	  nicht	  überschreiten.	  

3.7. Die	  Liegeplätze	  mit	  den	  davor	  liegenden	  Flächen	  und	  die	  Ausleger	  sind	  von	  den	  
Liegeplatzinhabern/	  -‐	  mietern	  stets	  sauber	  und	  in	  Ordnung	  zu	  halten.	  	  

3.8. Jeder	  Eigner	  ist	  angehalten,	  sein	  Boot	  stets	  in	  einem	  ansehnlichen	  Zustand	  nach	  guter	  
Seemannschaft	  zu	  verlassen.	  

3.9. Das	  Anlegen	  am	  Kopf	  des	  Hauptsteges	  und	  am	  Ponton	  ist	  nur	  kurzzeitig	  und	  nur	  für	  
Boote	  von	  Clubmitgliedern	  bzw.	  Gastliegern	  erlaubt.	  Ausnahmen	  bilden	  Notsituationen	  
z.	  B.	  bei	  einem	  plötzlich	  aufziehenden	  Gewitter	  o.	  ä.	  
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3.10. Alle	  Boote	  sind	  grundsätzlich	  mit	  dem	  Bug	  in	  Richtung	  Hauptsteg	  festzumachen.	  

3.11. Die	  Steganlage	  kann	  nur	  in	  der	  Zeit	  vom	  Verholen	  im	  Frühjahr	  (frühestens	  15.03.)	  bis	  
zum	  Verholen	  im	  Herbst	  (spätestens	  15.11.)	  genutzt	  werden.	  Die	  genauen	  Termine	  gibt	  
der	  Vorstand	  vor	  Beginn	  der	  Saison	  jeweils	  rechtzeitig	  bekannt.	  Außerhalb	  dieser	  Zeit	  
dürfen	  keine	  Boote	  am	  Steg	  liegen.	  Boote,	  die	  sich	  nach	  dem	  Verholtermin	  im	  Herbst	  
noch	  am	  Steg	  befinden,	  werden	  kostenpflichtig	  entfernt.	  Eine	  Haftung	  für	  
möglicherweise	  entstandene	  Schäden	  wird	  vom	  SCMS	  nicht	  übernommen.	  

3.12. Zugeteilte	  Liegeplätze,	  die	  über	  einen	  Zeitraum	  von	  mindestens	  vier	  Wochen	  nicht	  
genutzt	  werden,	  sind	  dem	  Steg-‐	  und	  Sportwart	  melden.	  Der	  Vorstand	  kann	  den	  
Liegeplatz	  in	  der	  Zeit	  anderweitig	  vergeben.	  

3.13. An	  jedem	  Boot	  sind	  der	  Bootsgröße	  angemessene	  Fender	  ausreichend	  und	  wirkungsvoll	  
anzubringen,	  so	  dass	  andere	  Boote	  und	  die	  Stege	  nicht	  beschädigt	  werden.	  

3.14. Sämtliche	  Festmacher	  sind	  mit	  Ruckfedern	  oder	  Ruckfendern	  zu	  entlasten.	  

3.15. Schäkel	  für	  die	  Festmacher,	  die	  am	  Steg	  verschraubt	  werden,	  müssen	  aus	  Nirosta-‐	  Stahl	  
sein.	  

3.16. Alles	  stehende	  und	  laufende	  Gut	  an	  Bord	  ist	  so	  zu	  befestigen,	  dass	  es	  auch	  bei	  starkem	  
Wind	  nicht	  schlagen	  kann	  und	  Schäden	  sowie	  Geräuschbelästigungen	  unterbleiben.	  

3.17. Das	  Betreiben	  von	  elektrischen	  Geräten	  auf	  dem	  Steg	  mittels	  Netzspannung	  	  
230/	  400	  V	  ist	  aus	  Sicherheitsgründen	  nicht	  erlaubt.	  

3.18. Die	  Boote	  dürfen	  an	  der	  Steganlage	  nur	  mit	  Wasser	  gewaschen	  werden.	  Das	  Verwenden	  
von	  Reinigungs-‐	  oder	  Lösungsmitteln	  ist	  nicht	  erlaubt.	  
	  

4. Haftung:	  

4.1. Alle	  Boote	  müssen	  ausreichend	  haftpflichtversichert	  sein.	  Eine	  Police	  ist	  dem	  Vorstand	  
auf	  Nachfrage	  vorzulegen.	  	  

4.2. Die	  Liegeplatzinhaber/	  -‐	  mieter	  haften	  in	  erster	  Linie	  für	  alle	  Schäden	  an	  Personen,	  
Booten	  und	  der	  Steganlage,	  die	  von	  ihnen,	  von	  deren	  Angehörigen	  oder	  Gästen	  
mittelbar	  oder	  unmittelbar	  angerichtet	  oder	  verursacht	  werden.	  

4.3. Der	  SCMS	  übernimmt	  keine	  Haftung	  für	  Schäden	  durch	  Dritte,	  Hoch-‐	  oder	  
Niedrigwasser,	  Treibgut	  oder	  Diebstahl.	  Ebenso	  übernimmt	  er	  keine	  Haftung	  für	  die	  
Verkehrssicherheit	  der	  Anlage	  oder	  die	  nach	  anderen	  Verträgen	  übernommene	  
Grundstückseigentümerhaftpflicht	  gegenüber	  Nutzungsberechtigten,	  deren	  
Angehörigen	  und	  Gästen.	  	  

4.4. Der	  SCMS	  haftet	  für	  Unfälle	  nur	  im	  Rahmen	  der	  von	  ihm	  freiwillig	  abgeschlossenen	  
Versicherung,	  wenn	  und	  solange	  die	  Versicherung	  besteht.	  Es	  handelt	  sich	  hierbei	  um	  
eine	  Haftpflichtversicherung.	  Dem	  SCMS	  steht	  es	  jederzeit	  frei,	  diese	  Versicherung	  zu	  
ändern	  oder	  aufzuheben.	  Soweit	  die	  Haftpflichtversicherung	  nicht	  eintritt,	  haftet	  auch	  
der	  SCMS	  nicht.	  	  
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5. Inkrafttreten	  und	  mitgeltende	  Bestimmungen:	  

5.1. Die	  Stegordnung	  tritt	  durch	  die	  Genehmigung	  der	  Mitgliederversammlung	  2020	  vom	  
28.02.2020	  in	  Kraft.	  

5.2. Mitgeltende	  Bestimmungen	  für	  die	  Stegordnung	  sind:	  

• die	  jeweils	  aktuell	  gültige	  Satzung	  des	  SCMS,	  
• die	  Gemeingebrauchsverordnung	  der	  Bezirksregierung	  Arnsberg	  für	  den	  Möhnesee,	  
• die	  Freizeitverordnung	  des	  Ruhrverbandes	  in	  der	  jeweils	  aktuell	  gültigen	  Fassung.	  

	  

	  

	  

	  

Möhnesee,	  Februar	  2020	  

Der	  Vorstand	  des	  S.C.M.S.	  


