
Liegeplatz- und Stegordnung
des Obersulmer Segelsport-Club e.V.

- für die Wasserliegeplätze und den Bootssteg am Neckar in Lauffen
- für die Trockenliegeplätze und das Vereinsgelände in Lauffen und
- für die Trockenliegeplätze auf der Pachtfläche Breitenauer See

1. Wasserliegeplätze

Die vom Verein erstellten Wasserliegeplätze werden an aktive Mitglieder zum Festmachen von 
Segelbooten für Sportzwecke gegen Entgelt vergeben. Die Boote müssen über 250 kg wiegen und 
dürfen max. 2,50 m breit und 8 m lang sein. Über die Vergabe entscheidet der geschäftsführende 
Vorstand.
Tausch und Weiterüberlassung der Wasserliegeplätze durch die Inhaber an Dritte ist nicht zulässig. 
Bei längerfristiger Abwesenheit ist der Platzwart zu informieren. Dieser kann in dieser Zeit 
Gastliegerechte vergeben.

2. Trockenliegeplätze 

auf den Pachtflächen in Lauffen und am Breitenauer See werden zum Abstellen von Segelbooten 
vom Vorstand gegen Entgelt vorrangig an Mitglieder zur Verfügung gestellt.

3. Betretungsrecht

Das Betreten der Anlagen ist nur Vereinsmitgliedern und Dritten in Begleitung von Mitgliedern 
gestattet, um Haftungsfälle und Schäden zu vermeiden. Alle Liegeplatzinhaber sollen Dritte, welche 
die Anlagen unerlaubt nutzen, auf die Nutzungsbeschränkung hinweisen. Berechtigte Eltern haben
anwesende Kinder ausreichend zu beaufsichtigen.

4. Steg, Slipanlage und Schwimmsteg in Lauffen

Der Bootsslip mit Schranke und der gemeinschaftliche Schwimmsteg stehen Mitgliedern des OSC und 
des Heilbronner Segelsport-Clubs zur Nutzung im Rahmen eines gegenseitigen Benutzungsvertrags 
zur Verfügung.

- Der Slip darf nur mit Booten benutzt werden, die samt Trailer nicht mehr als 
250 kg Gesamtgewicht haben. Das Befahren mit Zugfahrzeugen ist nicht zulässig.

- Die Schranke darf nur im Bedarfsfall geöffnet bleiben. Unmittelbar danach ist die       
Schranke mit dem Vorhängeschloss zu verschließen; es sei denn, weitere
Berechtigte wollen die Anlage benutzen.

- Die Slipwagen sind unmittelbar nach dem Zuwasserlassen der Boote aus dem 
Bereich der Slipanlage und des Anlegesteges des OSC zu entfernen. Der Zugang ist freizuhalten. 
Vor dem gegenüberliegenden Vereinsgelände und den nördlichen Trockenliegeplätzen des OSC 
dürfen keine Slipwagen abgestellt werden.

- Am Schwimmsteg dürfen Boote nur kurzfristig bleiben. Sie dürfen nicht längere 
Zeit unbeaufsichtigt oder über Nacht am Schwimmsteg festgemacht oder gar 
angeschlossen werden. Unbeaufsichtigte Boote dürfen von anderen Steg-
benutzern verholt werden. Eine besondere Obhutsverpflichtung besteht dabei
nicht.

Für Veranstaltungen können die Vorstände beider Vereine die Nutzung abweichend regeln.

- Die Benutzung der Anlagen erfolgt auf eigene Gefahr. Der OSC ist nicht versichert. Er übernimmt 
keine Verkehrssicherungspflicht gegenüber  Nutzungsberechtigten und Dritten. Jeder Benutzer 
anerkennt dies durch Betreten der Anlagen.



5. Boote und Trailer auf den Liegeplätzen

Die zur Verfügung gestellten Liegeplätze sind nummeriert und in einem ausgehängten Liegeplatzplan 
festgehalten. Nur die ausdrücklich genannten bzw. bezeichneten Plätze dürfen genutzt werden.

Mit der Genehmigung zur Liegeplatzbenutzung erhält der Inhaber einen Schlüssel gegen Pfand. 
Schlüssel dürfen nicht nachgemacht und nicht Dritten überlassen werden. Bei Verlust beschafft der 
Platzwart gegen Kostenersatz Ersatzschlüssel.

Die Wasserliegeplätze dürfen nur mit einem haftpflichtversicherten Segelboot belegt werden. Die 
Boote sind seemännisch korrekt am Bug und Heck zu vertäuen und mit Fendern zu versehen. Bei 
Hochwasser obliegt dem Liegeplatzinhaber eine besondere Sicherungspflicht. Für Veranstaltungen 
haben die Inhaber auf Anforderung des OSC kurzfristig eine Verlegung der Boote vorzunehmen und 
den Steg frei zu machen. Ohne Genehmigung festgemachte Boote können nach kurzfristiger 
Ankündigung auf Kosten des Eigentümers entfernt werden.

Die Trockenliegeplätze werden zum Abstellen von einem Boot für Sportzwecke samt Zubehör auf 
einem Slipwagen oder Trailer bereitgestellt. Auf oder unter dem Boot dürfen Surfbretter gelagert 
werden. Trailer dürfen nicht zusätzlich auf dem Liegeplatz abgestellt werden, ausgenommen 
Vereinstrailer des  OSC. Die Boote sind mit Namen oder WSA - Nummer zu kennzeichnen, welche 
dem Platzwart zu benennen sind, damit der Besitzer feststellbar ist. Unberechtigt abgestellte Boote 
usw. können vom Platzwart ohne besondere Obhutsverpflichtung entfernt werden.

Die Tore zu den Trockenliegeplätzen sind verschlossen zu halten. Der letzte Nutzer ist verpflichtet, 
das Tor / die Tore / Schranke mit dem Schloss zu verschließen. Dies gilt auch dann, wenn andere 
Vereinsmitglieder mit Segelbooten auf dem Wasser sind.

6. Nutzung und Pflege der Liegeplätze und Umgebung

Die Liegeplätze werden nur zum Festmachen bzw. Abstellen von verkehrstauglichen und dem 
Platzwart gemeldeten Booten überlassen. Reparaturen, Anstricharbeiten, Abschleifen usw., Waschen 
und Reinigen mit Reinigungsmitteln, von denen Umweltbelastungen ausgehen können, sind nicht 
zulässig. Unansehnliche und verwahrloste Boote dürfen nicht abgestellt werden.

Die Liegeplätze und deren Umgebung sind vom Liegeplatzinhaber sauber und in Ordnung zu halten. 
Lärm ist zu vermeiden. Auf Ruhe und gegenseitige Rücksichtnahme ist zu achten. Abfälle sind 
ordnungsgemäß zu beseitigen. Die Zufahrten, Tore usw. sind pfleglich zu behandeln.
Die Liegeplatzinhaber sind zur Pflege der Liegeplätze (Rasenmähen, Wegereinigung und 
Gehölzpflege) im Rahmen von festgelegten Arbeitseinsätzen verpflichtet.

Kraftfahrzeuge und Wohnwagen dürfen auf den Liegeplätzen nicht abgestellt/geparkt werden. Sie 
sind nach dem Transport von Booten oder Zubehör unverzüglich auf einen öffentlichen Parkplatz zu 
bringen. Ausnahmen regelt der Vorstand im Einzelfall.

7. Platzwart

Für die jeweiligen Anlagen sind Platzwarte gewählt. Diese sind berechtigt, im Auftrag des Vorstandes 
das Hausherrenrecht auf den Anlagen wahrzunehmen. Der Platzwart kann dazu einzelne 
Liegeplatzbenutzer zur Ordnung anhalten, Unberechtigte von der Anlage verweisen und 
Liegeplatzinhaber zu Hilfsleistungen heranziehen.

Erkennbare Mängel, Unfallquellen, Schäden am Liegeplatz, Beschädigungen an Booten sind dem 
Platzwart oder Vorstand mitzuteilen, damit die Beseitigung veranlasst werden kann, wenn dies in die 
Zuständigkeit des Vereins fällt.

Der Platzwart ist verpflichtet, den Vorstand von Verstößen und Nichtbeteiligung an festgelegten 
Arbeitseinsätzen zu unterrichten.



8. Arbeitseinsätze zur Pflege der Liegeplätze

Jeder Liegeplatzinhaber ist zur Mithilfe verpflichtet. Die Helfer werden namentlich in einer Liste 
benannt. Die Arbeitseinsätze überwacht der Platzwart.

9. Haftung und Schäden

Die Liegeplätze werden ohne Zusicherung von bestimmten Eigenschaften überlassen. Der OSC 
übernimmt keine Haftung für Schäden durch Dritte, Hochwasser, Treibgut oder Diebstahl. Ebenso 
übernimmt er keine Haftung für die Verkehrssicherheit der Anlagen oder die nach anderen Verträgen 
übernommene Grundstückseigentümerhaftpflicht gegenüber Nutzungsberechtigten, deren 
Angehörigen und Gästen.

Jedem Liegeplatzinhaber wird der Abschluss ausreichender Versicherungen empfohlen.

Verursacht ein Liegeplatzinhaber Schäden an Sachen Dritter oder stellt er Schäden oder Mängel an 
den gemeinschaftlichen Einrichtungen fest, so hat er diese dem Platzwart unverzüglich anzuzeigen.

10. Liegeplatzanmeldungen

Liegeplatzwünsche sind dem Vorstand schriftlich anzumelden.

11. Kündigung

Das Nutzungsrecht am Liegeplatz kann in der Regel unter Einhaltung einer dreimonatigen 
Kündigungsfrist zum Ende des Kalenderjahres gekündigt werden. Erfolgt keine Kündigung, so gilt die 
Bezahlung des Entgelts für das laufende Jahr als Antrag und Verlängerung (Benutzungserlaubnis für 
das Folgejahr).

Der OSC ist zur vorzeitigen Kündigung berechtigt, wenn der Liegeplatzinhaber

- grob gegen diese Liegeplatz- und Stegordnung verstößt,

- das in der Mitgliederversammlung festgelegte jährliche Entgelt nicht innerhalb
von 3 Monaten nach Fälligkeit bezahlt und eine Mahnung erfolglos war,

- seine Mitgliedschaft im Verein beendet,

- das abgestellte Boot ganz oder teilweise Dritten übereignet, um diesen die
Liegeplatznutzung zu ermöglichen.

Jeder vorzeitigen Kündigung muss eine schriftliche Abmahnung durch den Vorstand vorausgehen. Bei 
vorzeitiger Kündigung besteht kein Anspruch auf Rückzahlung des bezahlten anteiligen Entgelts.

Jede Kündigung muss schriftlich erfolgen. 

12. Inkrafttreten

Diese Liegeplatz- und Stegordnung gilt ab 10. Februar 1995. Sie wird durch protokollierte Beschlüsse 
der Mitgliederversammlung und des Vorstandes ergänzt.

Obersulm, den 9. Februar 1995

Der Vorstand


