
Benutzung des RCG-Bootsanhängers durch andere Vereine 
 
Prinzipiell besteht die Möglichkeit, unseren Bootsanhänger auszuleihen. Die Abwicklung geschieht in 
Absprache mit dem Hängerwart. Dessen Kontaktdetails sind für Erstmietende über den Vorstand zu 
erfragen. Zuerst empfiehlt aber sich der Blick in den Kalender. Dort vermerken wir üblicherweise die 
Reservierungen. Dann erfolgt die Anfrage – nur schriftlich – an ein Vorstandsmitglied, bei 
bestehenden Kontakten gleich parallel an den Hängerwart.  
 
Für die Ausleihe erheben wir eine Miete. Deren Höhe richtet sich nach Faktoren wie Nutzungsdauer, 
Zielort und Auslastung. Die Miete ist am besten vorgängig auf unser Konto einzuzahlen 
(Verbindungsinfo beim Vorstand verfügbar), spätestens aber bar an jenes RCG-Mitglied zu 
überreichen, das bei der Abholung hilft. Die sofortige Meldung der erfolgten Zahlung und des 
verwendeten Kanals obliegt dem/der Ausleihenden. Diese Meldung geht an 
rcgkasse@ruderclubgrenzach.de.  
 
Auch nach der Einzahlung behält es sich der RCG jederzeit vor, eine Ausleihe ohne Nennung der 
Gründe zu verweigern, oder die sofortige Rückgabe zu verlangen.   
 
Desweiteren:  
 
Die Abholung ist frühzeitig (!) zu organisieren und unter minimaler Belästigung unserer Mitglieder. 
Eine gute Gelegenheit bietet sich i.d.R. in Zusammenhang mit dem Allgemeinen Rudern, z.B. am 
Donnerstag Abend.  Da ist meistens jemand dabei, der Zugang zum Vorstandszimmer hat. Dort hängt 
der Pollerschlüssel für die Rheinallee. Wichtig ist auch die Mitnahme der Hänger-Papiere in Kopie.  
 
Bitte beachten: Der Pollerschlüssel ist sofort nach der Nutzung wieder im Vorstandszimmer 
aufzuhängen. Er darf die Rheinallee nicht verlassen.  
 
Die Nutzung erfolgt auf Eigenrisiko. Für alle eventuellen Schäden kommt der/die Ausleihende innert 
weniger Tage finanziell auf, auf Verlangen auch zeitlich und organisatorisch.  
 
Die Rückführung des Hängers ist ebenfalls frühzeitig zu organisieren. Sie erfolgt zum frühstmöglichen 
Termin, erneut unter minimaler Belästigung unserer Mitglieder. Der Hänger ist in jenem Zustand 
zurückzugeben, in dem er abgeholt wurde.  
 
Der/die Ausleihende bestätigt durch die Mitnahme:  
 
1) dass alle Fahrer/innen des Hängers dazu a) berechtigt b) tatsächlich fähig c) privat und/oder 
vereinsseitig adäquat versichert und d) mit einem dazu geeigneten Fahrzeug ausgerüstet sind, 
2) dass er/sie mit dem Zustand des Hängers in Hinblick auf Fahrtüchtigkeit und Bootstransport, etc. 
einverstanden ist 
3) Einverständnis mit diesem kompletten Reglement. 
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