NUTZER*INNEN EINMALEINS
FÜR DEN GEMEINSAMEN STOCHERKAHN VON KHG UND ESG
1. Der Bootsverkehr ist nur in der Zeit zwischen 8 und 22 Uhr erlaubt. Der Kahn muss bis
spätestens 23 Uhr abgebaut an der Anlegestelle liegen! Beim Abbauen muss nach 22 Uhr
jeder unnötige Lärm vermieden werden.
2. Alle Abfälle sind ordnungsgemäß zu entsorgen (weder im Kahn, noch im Neckar, sondern
in einem Mülleimer!). Bitte den Kahn den nachfolgenden Nutzern*innen in sauberem und
aufgeräumtem Zustand überlassen.
3. Das Grillen auf dem Stocherkahn ist verboten.
4. Das Stochern ist nur bis zur Höhe des Campingplatzes erlaubt (Hinweisschild beachten!).
5. Der Gefahrenbereich vor dem Stauwehr darf nicht befahren werden (Schilder beachten!).
6. Vor der Fahrt sind die Strömungsverhältnisse zu prüfen. Ab einem Wasserstand von 1m
(Messstelle Horb am Neckar) soll nicht gestochert werden. Es wird darauf hingewiesen,
dass bereits bei niedrigeren Pegelständen gefährliche Strömungen auftreten können. Der
Pegel kann auf www.khg-tuebingen.de, oder https://www.hvz.baden-wuerttemberg.de
abgerufen werden.
7. Für Personen, die nicht, oder nicht gut schwimmen können, wird das Tragen von
geeigneten Schwimmwesten bzw. Schwimmhilfen empfohlen.
8. Der Kahn ist nach dem Stochern, wie auf der Rückseite angegeben, an der Anlegestelle
Hermann-Kurz-Str. (große Anlegestelle unterhalb der Jugendherberge) zu befestigen.
9. Am Stauwehr finden derzeit Wartungsarbeiten statt, die zu erhöhten Pegelständen
führen können. Der Bereich zwischen Anlegestelle und Stauwehr gilt daher als
höherer Gefahrenbereich und darf nicht befahren werden!
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STOCHERKAHN AUFBAUEN:
Die Lehnen werden seitlich in den Kahn gesteckt, die dunklen Sitzbretter
quer auf die beiden Leisten am Kahn gelegt. Da die Sitzbretter
unterschiedlich lang sind, ist die Reihenfolge aus der nebenstehenden
Abbildung zu beachten. Die jeweilige Nummer eines Brettes ist an dessen
Oberkante (s. Pfeil) zu finden.
Sollte sich Wasser im Kahn befinden,
bitte mit dem Schöpfwerkzeug
aus der Truhe entfernen.

STOCHERKAHN ABBAUEN:
Die Bretter bitte trocken in der Reihenfolge
aus der oberen Grafik auf die Metallstange
stapeln.
Müll, Blätter und Wasser bitte aus dem
Kahn entfernen. Alle Gegenstände aus der
Truhe (Anker, Schöpfwerkzeug, Anleitung)
bitte wieder verstauen und abschließen.
Den Kahn, Stangen und Bretter bitte (wie in der unteren Abbildung zu sehen) anschließen.
Achtung: Dem Kahn genug Leine zum Bewegen lassen.
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