Vereinsgelände Ramsberg
August 2020
siehe https://www.ycn.de/wp-content/uploads/2019/12/2020_Hausordnung.pdf

Aus der Hausordnung:
„Die Wiese hinter dem Haus Noris ist jederzeit freizuhalten. Das Abstellen
von Booten sowie Bootsanhängern und PKW ist untersagt!“ Für 29er steht
die Wiese zwischen WAB und YCE zur Verfügung.

Bitte keine Boote hinter dem Haus Noris, siehe oben.
Aus der Hausordnung: „Die Wiese vor dem Haus Frankonia kann von
Mitgliedern kurzzeitig zum Abstellen von Booten und Bootsanhängern
benutzt werden. Sie ist jedoch kein Dauerstellplatz! Alle abgestellten Boote
und Bootsanhänger müssen an die Geschäftsstelle gemeldet werden...“

Der Eigentümer dieser „Kocheinrichtung“ wird
gebeten diese schnellstmöglich zu entfernen. Der YCN hat kein Interesse an
einer Überlassung und gestattet den Betrieb auf dem Vereinsgelände nicht.

Das Segellager sollte möglichst nur zur Lagerung
von Segeln genutzt werden. Die Ruderanlagen der Vereinsboote (RS Zest)
sind eine Ausnahme. Ein Elektromotor gehört nicht ins Segellager und ganz
bestimmt nicht auf die Ruderblätter!

Historische Segeljolle kostenlos abzugeben!
Dieses Schmuckstück hat keinen Eigentümer mehr, hat die letzten Jahre im
Wald verbracht und sucht jetzt eine neue Verwendung oder eine letzte
Ruhestätte. Wer hat Interesse oder kann sich um die Entsorgung kümmern?

Wem gehören diese
Hänger? Leider nicht mehr funktionsfähig (platter Reifen). Bitte dringend im
Büro melden und vom Gelände entfernen.

Diese privaten Laser ziehen bitte noch im August
auf den Landliegeplatz des Zweckverbands um.

Wem gehört dieser rote Laser? Er hat den ganzen Winter auf der Wiese
verbracht. Falls sich keiner meldet freut sich der Verein über eine
Verstärkung seiner Laserflotte.

Wem gehört welcher Mast? Die
Bootshalle steht nicht zur Lagerung privater Ausrüstung zur Verfügung. Der
Zugang zur Bootshalle ist aufgrund der aktuellen Corona-Situation stark
eingeschränkt. Bitte vereinbart mit der Geschäftsstelle einen Termin zur
Entfernung eurer Masten.

Der YCN möchte
mit diesem Fahrrad und dieser Rampe nicht in Verbindung gebracht werden.
Die Erbauer haben bis maximal Ende August Zeit beides restlos vom
Vereinsgelände zu entfernen.

Dieser Hänger steht auf der Wiese vor dem
Haus Frankonia, ist aber nicht in der Geschäftsstelle gemeldet. Aus der
Hausordnung: „Die Wiese kann von Mitgliedern kurzzeitig zum Abstellen von
Bootsanhängern benutzt werden. Sie ist jedoch kein Dauerstellplatz! Alle
abgestellten Boote und Bootsanhänger müssen an die Geschäftsstelle
gemeldet werden. Bei Veranstaltungen und Regatten wird die Wiese für die
Boote und Bootsanhänger der jeweiligen Teilnehmer benötigt.“

Dieser Motor (vermutlich Eigentum der Melges
Crew Seven Sea’s) befindet sich aktuell im Abstellraum Haus Noris. Dieser
Lagerraum steht nicht für Privatgegenstände zur Verfügung. Außerdem ist
dieser Motor nicht für den Einsatz auf dem Brombachsee zugelassen. Bitte
bis Ende August einen Abholtermin mit der Geschäftsstelle vereinbaren.

Diese Hänger
wurden in der Geschäftsstelle vor mehreren Wochen zum kurzzeitigen
Abstellen gemeldet. Auch wenn diese Saison kurz ist, ist „kurzzeitig“ nicht
die ganze Saison. Bitte organisiert für eure privaten Hänger einen privaten
Stellplatz. Aus der Hausordnung: „Die Wiese kann von Mitgliedern kurzzeitig
zum Abstellen von Bootsanhängern benutzt werden. Sie ist jedoch kein
Dauerstellplatz!“

