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Liebe Mitglieder, 
 
auch wenn man es nicht glauben mag (viel Schnee / sehr kalt), die Tage werden 
wieder länger und wir nähern uns mit großen Schritten dem Frühling. Zurzeit mag 
man draußen aber noch nichts machen, was die Arbeiten der kommenden Saison 
betrifft. Leider gibt es coronabedingt auch keine Möglichkeit sich eine Pause im 
warmen Bootshaus zu gönnen, nach dem man in der kalten Halle, oder schlimmer 
noch draußen, am Boot gearbeitet hat. In der Halle ist deshalb auch nicht viel los, bis 
auf ein paar wenige, die unerschrocken weiter an ihren Booten basteln. Hier gibt es 
auch keine Verordnung, die das verbietet, solange es zu keinen 
Menschenansammlungen kommt und der Abstand eingehalten wird. Außerdem sollte 
sich jeder in die Anwesenheitsliste an der Pinnwand der großen Halle eintragen, 
wenn er sich in der Halle aufhält. 
 
Zur Erinnerung: Mitglieder, die ihr Boot in der Sommersaison in der Halle lassen 
wollen oder einen neuen Liegeplatz an der Anlage einnehmen möchten, sollten dies 
schriftlich beim Vorstand anmelden. Das gilt auch für den umgekehrten Fall, dass 
Eigner Liegeplätze nicht mehr besetzen wollen. Die Frist für die Sommerliegeplätze 
läuft bis zum 1. März und für die Winterliegeplätze bis zum 1. August des Jahres. 
 
Hier ein paar Termine: 

• Die Kettengang wird am Samstag den 20.3 / (NW 13:37) aktiv 

• Arbeitsdienst Anlage rein ist am Samstag den 27.03 / (HW 14:15)  

• Kranen der Boote ist am Donnerstag (vor Karfreitag) 09.04.2021 / (HW 14:40) 

Zu welcher Uhrzeit die Kraner und die Arbeitsdienstler/innen sich genau treffen wird 

noch bekannt gegeben. Zum Arbeitsdienst wird gesondert eingeladen. 

 
Hier noch ein Hinweis, was es bedeuteten kann, wenn das Boot nur Haftpflicht 
versichert ist und welcher nochmal zum Nachdenken anregen soll. 

Wie bereits allen Schuppenliegern bekannt sein sollte, muss jedes Mitglied, welches 
sein Boot in der Halle stehen hat, dieses versichern. Hier möchten wir noch einmal 
darauf aufmerksam machen, dass von einem Boot – im Gegensatz zu einem Auto – 
keine Gefährdungshaftung ausgeht. Dies bedeutet, dass man bei einem 
Schadenereignis welches seinen Ursprung bei einer/m dritten hatte, nicht pauschal 
mit einer Leistung der Versicherung des / der vermeintlichen Verursacher / 
Verursacherin rechnen kann. Dies liegt daran, dass von einem Sportboot keine 
Gefährdungshaftung ausgeht und daraus folgend bei bestimmten 
Schadensereignissen nur mit einer Leistung der Kaskoversicherung zu rechnen ist. 
Als Beispiel lässt sich hier ein Brandereignis nehmen. Wenn es im Winterlager zu 
einem Feuer aufgrund eines Kurzschlusses auf einem Boot kommt, so ist dem/der 
Eigner/in des Bootes auf dem das Feuer ausgebrochen ist, nicht pauschal die Schuld 
an dem Ereignis zuzuweisen.  



 

 2 von 2 11.02.2021 

 

Sollte es zu dem Feuer durch einen z.B. nicht vorhersehbaren Kabeldefekt 
gekommen sein, dann besteht hier seitens des/der Eigners/in keine Haftung. Hier 
sind dann Mitglieder ohne bestehende Kaskoversicherung benachteiligt, da sie keine 
Leistung seitens der Haftpflichtversicherung des Bootes mit dem Kabeldefekt zu 
erwarten haben. Dies wäre z.B. auch der Fall, wenn ein gut gesichertes Boot bei 
einem Sturm umfällt und dabei das benachbarte Boot beschädigt. Der/die 
Geschädigte, dessen Boot durch das umgefallene Boot beschädigt wurde, hat keine 
Leistung der Haftpflicht des „Umfallers“ zu erwarten. Also wäre auch hier eine 
Kaskoversicherung die einzige zu empfehlende Option. 

 
In der Kasko-Versicherung sind Transportschäden am Boot mitversichert. Kippt das 
Boot während des Transportes vom Trailer, oder bricht eine Runge, ohne dass es zu 
einem "Fremd-schaden" kommt, leistet kein Haftpflicht-Versicherer. Ein nicht 
versicherter Eigner müsste die Kosten für das Aufrichten, Aufräumen und Verladen 
selbst übernehmen. Gleiches gilt für die Schäden am Boot. 
 
Schlussendlich lässt sich vereinfacht sagen, dass wenn der Schaden durch eigenes 
nicht vorsätzliches Fehlverhalten oder „höhere Gewalt“ verursacht wurde, dieser ein 
Fall für die Kaskoversicherung ist und wir nur jedem Mitglied nahelegen können, 
sein/ihr Boot entsprechend zu versichern. Eine Kaskoversicherung kostet oft 
zwischen 1 und 2% des Versicherungswertes (manchmal auch weniger – zum 
Beispiel bei einem Segelboot mit 15.000 € Versicherungssumme ca. 130,00 € / Jahr). 
 
Bis bald und viele Grüße 
 
Euer Vorstand 
 


