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1. Sommerliegeplätze und Bootshallenplätze

Die Zuteilung für Sommerliegeplätze im Bereich YCLL sowie der Bootshallenplätze in den clubeige-
nen Winterhallen können nur an Mitglieder des YCLL vergeben werden. Die Vergabe erfolgt durch 
den Takelmeister Hafen, ausschließlich auf schriftlichen Antrag unter Angabe sämtlicher Bootsdaten 
auf clubinternem Vordruck. Berücksichtigt werden nur vollständig ausgefüllte schriftliche Liegeplatz-
anträge mit Unterschrift und Haftungsverzichterserklärung. Die Zuteilung betrifft nur das in dem 
Antrag bestimmte Boot.
Anspruch auf Zuteilung eines Liegeplatzes haben entsprechend vorhandener Kapazitäten zunächst 
nur Aktive Mitglieder, die Eigner des angemeldeten Bootes sind. Liegen mehr Anträge als zuteilungs-
fähige Liegeplätze vor, so sind diejenigen Aktiven Mitglieder bevorrechtigt, die im Vorjahr Brückenlie-
ger waren. Fördernde Mitglieder können gegenüber Aktiven Mitgliedern erst nachrangig bei freien 
Plätzen berücksichtigt werden. 
Eignergemeinschaften, die nicht ausschließlich aus Aktiven Mitgliedern oder deren Familienmitglie-
dern bestehen, können somit nur für die Dauer von zwei Saisons berücksichtigt werden. Werden 
diese Miteigner nicht auf eigenen Antrag 2 Jahre nach Aufnahme als Aktive Miteigner von dem 
Aufnahmeausschuss bestätigt, so wird die Eignergemeinschaft nicht als Aktives Mitglied bei der Lie-
geplatzvergabe behandelt.  Mit dieser Regelung bezweckt der Club die aktive Mitgliedschaft unter 
den Bootseignern zu fördern.
Anträge sind ausnahmslos schriftlich im Dezember für die folgende Saison beim Takelmeister einzu-
reichen. Der Antrag auf Zuteilung eines Liegeplatzes wird nach der Liegeplatzverteilung durch den 
Takelmeister Hafen verbindlich. Dies gilt ungeachtet des zwischenzeitlichen Verkaufes eines Bootes 
und einer etwaigen Neuanschaffung. Der YCLL kann bei nachträglicher Aufgabe eines zugeteilten 
Liegeplatzes bis zum Abslippen von der Erhebung der Liegeplatzgebühren absehen, wenn ein gleich 
großes Boot im Rahmen der vorstehenden Bestimmungen dem betreffenden Liegeplatz zugeteilt 
werden kann. Das Verteilungsrisiko liegt allein beim Mitglied.
Änderungen eines Bootes sind unverzüglich schriftlich dem Takelmeister Hafen mitzuteilen. Ände-
rungen, die einen Liegeplatzwechsel notwendig machen (Verkauf Bootes oder Neuanschaffung), 
sind rechtzeitig vorher mit dem Takelmeister Hafen abzustimmen; ein Anspruch auf Zuteilung eines 
anderen Liegeplatzes besteht dabei nicht. 
Liegeplätze sind mit Frei-/ Besetzt-Schildern (Rot/Grün) gekennzeichnet, bei Abwesenheit über Nacht 
und länger ist dies durch das Frei-Schild (Grün) mit Rückkehrdatum anzuzeigen. Bei vorzeitiger Rück-
kehr ist der Hafenkapitän spätestens am Vortage zu informieren.

2. Slippen

Das Slippen erfolgt jeweils an einem Tag im Frühjahr und Herbst, die Termine werden auf der JHV 
benannt. Das Slippen und alle Begleitmaßnahmen sind eine Gemeinschaftsarbeit, an der alle Boots-
eigner teilnehmen müssen. Bei Abwesenheit ist dies dem Takelmeister Slippen per Brief oder Email 
mitzuteilen und eine einsatzbereite Ersatzperson zu stellen. Bei Eignergemeinschaften besteht die 
Verpfl ichtung nur für eine Arbeitskraft, freiwillige Mitarbeit weiterer Miteigner wird ausdrücklich 
begrüßt.
Das Slippen beginnt für alle um 6.00 Uhr und endet nicht mit dem zuletzt transportierten Schiff, 
sondern wird durch die Stationsleiter am jeweiligen Arbeitsbereich nach Rücksprache Takelmeister 
verkündet. Es ist geeignete persönliche Arbeits- / Arbeitsschutzkleidung zu tragen; hierzu gehören 
ggf. auch Arbeitssicherheitsschuhe, Helm und Handschuhe. 



Böcke bzw. Trailer müssen den allgemeinen Sicherheitsvorgaben entsprechen und für die Transport- 
und Hallentechnik des YCLL benutzbar und zugelassen sein, sowie den bei Lagerung und Transport 
auftretenden Lasten entsprechen. Stützen müssen verstellbar sein und an zwei Punkten fest mit dem 
Grundgestell verbunden sein. Takelmeister und/oder Hallenwarte sind berechtigt, den Transport eines 
Bootes abzulehnen, wenn begründete Zweifel an der Sicherheit eines Bockes oder Trailern bestehen. 
An den Schiffen ist je eine Sicherungsleine (10 m) vorn und achtern zu befestigen, Masten und 
sperrige Ausstattung dürfen zum Transport nicht an Deck gelagert werden. Lose Ausrüstung ist vom 
Deck zu entfernen, das Deck muss sicher begehbar sein. Die Lagerkissen der Stützen müssen durch 
Gummis gegeneinander so gehalten werden, dass das Boot beim Absenken auf Stützen auf den Kis-
sen und nicht auf deren Kante aufkommt. Festmacher und Fender müssen in angemessener Zahl und 
Dimension an Bord einsatzklar bereit liegen. Die maximale Last für Boot + Geschirr darf 10 Tonnen 
nicht überschreiten.

3. Regelungen zu den Bootslagerhallen und Mastenlager

Die Vergabe der Winterlagerplätze in den clubeigenen Bootshallen an Mitglieder erfolgt durch den 
Takelmeister (Hafen) auf der Grundlage eines YCLL Mietvertrages und unter Geltung der Hallenord-
nung. Die Berechtigung zur Nutzung der Halle erfolgt –anders als bei den Sommerliegeplätzen- ohne 
jährliche Erneuerung bis zur Kündigung des Hallenmietvertrages nach dessen Bestimmungen. Bei 
Freiwerden eines Stellplatzes erfolgt die Neuvergabe entsprechend der räumlichen Möglichkeiten 
und gemäß der vom Takelmeister geführten Warteliste. 
Eine Nutzung der Halle während der Segelsaison für Arbeiten ist grundsätzlich nicht vorgesehen, 
in zustimmungsbedürftigen Ausnahmefällen gegen Kostenbeteiligung (Gebührenordnung) möglich. 
Die Genehmigung ist beim Vorstand info@ycll.de schriftlich einzuholen. Ein Anspruch hierauf besteht 
nicht. 
Das Mastenlager steht jedem Clubmitglied nach vorheriger Absprache und Platzzuweisung durch 
den Takelmeister zur Verfügung. Masten müssen mit Eigner/Bootsnamen gekennzeichnet und ge-
mäß aushängendem Stauplan gelagert werden. Nicht gekennzeichnete Masten oder anderes Stau-
gut, welche(s) nicht einem Mitglied zuzuordnen sind, können zugunsten der Kasse der Jugendabtei-
lung vom Vorstand verkauft oder entsorgt werden. 

4. Mastenkran / Riggen

Die Benutzung und Bedienung des Mastenkrans ist grundsätzlich nur Bootseignern des Clubs ge-
stattet. Nichtmitglieder dürfen die Anlage auf Anfrage nach Genehmigung aber nur zusammen mit 
einem Clubmitglied nutzen. Eventuelle Schäden an der Anlage sind dem Takelmeister unverzüglich 
mitzuteilen, bei sicherheitsrelevanten Mängeln ist eine Nutzung nicht zulässig.



5. Clubdienst

Jedes Mitglied, dass zugleich Bootseigner und Liegeplatznutzer ist, verpfl ichtet sich, neben dem Ge-
meinschaftsdienst beim Böcke fahren und Slippen zur Bewältigung von anfallenden Arbeiten acht Ar-
beitsstunden „Clubdienst“ zu leisten.  Ein diesbezüglicher Einsatzplan wird vom Takelmeister (Hafen) 
erstellt und zu Jahresbeginn im Clubhaus ausgelegt. Termineinteilung und Nachweis erfolgen durch 
die jeweiligen Gruppenführer. 
Bei nicht nachgewiesener Leistung ist der Club ungeachtet weiterer Sanktionen berechtigt, hierfür 
den gem. Gebührenordnung festgesetzten Geldbetrag als Kompensation einzufordern. Unterbleibt 
die Arbeitsleistung schuldhaft ganz oder teilweise, so kann dies als erhebliche Verletzung der Pfl ichten 
als Clubmitglied gewertet werden und der doppelte Geldbetrag für jede schuldhaft unterbliebene 
Stundenleistung in Rechnung gestellt werden. 
Die Mitglieder des YCLL Vorstands erbringen ihre Arbeitsleistung durch ihre Vorstandsarbeit. Aus-
genommen vom allgemeinen Clubdienst sind Ehrenmitglieder und weitere Mitglieder, die aufgrund 
Vorstandsbeschluss durch Erbringen anderer Leistungen aus sachlichem Grund befreit sind. 

6. Clubhaus

Das Clubhaus dient allen Mitgliedern zum Aufenthalt. Fremden und Gästen ist die Nutzung nur zu-
sammen mit Mitgliedern gestattet. Ein Anspruch auf private Nutzung besteht nicht, bei Zeitgleichheit 
haben Clubbelange, einschließlich Vor- und Nachbereitungszeiten Vorrang. 
Verantwortlich in Koordination der Vergabe des Clubhauses ist der 2. Vorsitzende. Für private Ver-
anstaltungen ist vorher die Erlaubnis einzuholen und das jeweils gemäß Gebührenordnung gültige 
Nutzungsentgelt zu leisten. Geschäftliche Nutzung ist nicht vorgesehen.

 Eventuelle Mängel oder Schäden sind dem Vorstand sofort mitzuteilen. 

7. Parkplätze

Für das Parken eigener Fahrzeuge steht Clubmitgliedern die gepachtete Wiese rechts hinter der Au-
brücke zur Verfügung. Eine Nutzung des Clubparkplatzes mit Wohnfahrzeugen zum Zwecke der Über-
nachtung ist nicht gestattet. Die Schranke ist jeweils nach der Ein- oder Ausfahrt zu schließen. Die 
Nutzung durch Fremdparker bedarf ausdrücklicher Genehmigung durch den Vorstand.
Der Parkplatz vor dem Clubhaus ist ein öffentlicher Platz der Gemeinde mit stark begrenzter Kapazität 
und berechtigten Interessen der anderen Anlieger. Eine Anzahl von Parkplätzen ist für IM Jaich Kunden 
(nicht YCLL) gekennzeichnet. Die Parkfl ächen sollten zur Wahrung des Ansehens des YCLL in der Öf-
fentlichkeit nur kurzzeitig genutzt werden und ein Abstellen von Fahrzeugen über Nacht unterbleiben. 
Dies gilt insbesondere auch für Hänger und Bootstransporter. 
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