Hallo, liebe Vereinsmitglieder,
Die Saison ist leider schon wieder vorbei und die Winterlagerung steht bevor.
•

Termine: 28.10. und 4.11. von 10 bis 15 Uhr.
(Ansprechpartner 1. Termin Andy und Ralph, 2.Termin Michael und Frank)

•

Helfer können sich melden bei: mselchow@stocherkahnverein.de

•

Wir benötigen von jedem Kahn einen Ansprechpartner. Dazu bitte das beigefügte Formular
ausgefüllt mitbringen.

•

Die Winterlagergebühr bitte passend in bar mitbringen (20 € für Mitglieder, 40 € für
Nichtmitglieder); Quittungen sind erhältlich.

•

Die Kähne von Mitgliedern werden im umzäunten Gelände gelagert, bis es voll ist. Dann wird das
Außenlager gefüllt. Platzreservierungen sind nicht möglich.
Die Entscheidung über den Lagerplatz liegt ausschließlich beim Vorstand bzw. den für die
Einlagerung vom Vorstand eingeteilten Mitgliedern (Ansprechpartner).
Alte Kähne, die nicht mehr repariert werden können, überlange Kähne und Kähne ohne Nummer
werden aus Platzgründen nicht eingelagert.
Die Kahnnummer muss während der gesamten Winterlagerung, also auch nach dem Abdecken,
deutlich zu sehen sein.

•

Für stabile Lagerböcke muss jeder selbst sorgen. Die Paletten werden nicht mehr erneuert!
Bretter und Stangen bitte unter dem eigenen Kahn lagern;
NEU: dazu stellt der SKVT seinen Mitgliedern Holzbalken zur Verfügung!
Stangen, Anker u.ä. (am besten mit der Kahnnummer gekennzeichnet) anschließen.

•

Die Kähne sollten innen schon geputzt sein, bevor sie eingelagert werden, um Zeit zu sparen und
Stress zu vermeiden. Eimer und Schrubber können ausgeliehen werden, alles andere muss selbst
mitgebracht werden (AKKU-Schrauber, Werkzeug …).
Es stehen (nur) drei Wasserschläuche zur Verfügung.

•

Alle Kähne incl. Zubehör und Planen müssen bis Mitte Mai 2018 vom Gelände (auch
Außengelände) entfernt worden sein. Die Lagerböcke können, die neuen SKVT-Holzbalken
müssen auf dem Lagerplatz bleiben.
Der Lagerplatz muss im Frühjahr sauber übergeben werden; für die Entsorgung des Mülls ist jeder
selbst verantwortlich.

•

Wer sich nicht an die Regeln hält, wird zunächst für eine Winterlagerung ausgeschlossen, im
Wiederholungsfall dauerhaft.

Also, am besten jetzt gleich das beigefügte Formular ausdrucken, ausfüllen und dann auch
mitbringen 
Mit herzlichen Grüßen
Michael & Wolf

