
A n t r a g
auf

Sommerliegeplatz

Winterlager

(bitte ankreuzen)

Antragsteller

Name:

Straße: PLZ: Ort:

Telefon privat:

Telefon Geschäft:

Handy:

Ich beantrage für mein (e) Segelyacht

Motorboot

Jolle

einen Liegeplatz im Yachthafen/auf dem Gelände  des Yachtclub Kattegat Lübeck e.V.

Bootsdaten

Name: Typ:

Länge ü. a. m Breite: m

Tiefgang: m Gewicht:

Heißauge: Ja Nein

Beginn der Belegung:

Datum und Unterschrift des Antragstellers

tn

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Hafenordnung des Yachtclub Kattegat Lübeck e.V. an. Ich versichere, keine 
Unterwasserfarben zu benutzen, die Tributylzinn (TBT) enthalten. Bei Zuwiderhandlungen ist der Verein berechtigt, 
sofort die Nutzungsrechte an den Clubanlagen zu entziehen und etwaige Schadenersatzansprüche beim Eigner zu 
regressieren. Mir ist bekannt, daß die Verwendung von TBT und auch sonstige Gewässer- und 
Bodenverunreinigungen mit Freiheitsstrafe bzw. hohen Geldstrafen belegt werden. 

Die Zuteilung eines Platzes gilt fortlaufend bis auf Widerruf. Die Liegegelder werden fällig, auch wenn der Platz nicht 
beansprucht wird. Kündigungen sind möglich bis zum 28.02. (Liegeplatz im Hafen) bzw. 31.08. (Winterlager) des 
laufenden Jahres. Die Zuteilung erfolgt durch den Vorstand und wird auf diesem Formular durch Stempel und 
Unterschrift dokumentiert. Bei jedem Bootswechsel ist rechtzeitig ein neuer Antrag zu stellen.

Mir ist bekannt, daß das Ein- und Auslagern sowie der Transport der Boote auf eigene Gefahr geschieht. Für dabei 
eintretende Schäden haftet der Verein nicht, ebenso nicht für Schäden aller Art, die sich aus der Benutzung des 
Hafenliegeplatzes / Winterlagers ergeben.

Ich bin verpflichtet, für einen sicheren Lagerbock zu sorgen und etwaigen Anweisungen des Vorstandes 
nachzukommen. Der Lagerbock ist deutlich mit dem Namen des Eigners oder des Bootes zu kennzeichnen. An den 
Booten sind Gurtmarken anzubringen.
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