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Ordnung in der Bootshalle 
 
 
Liebe Clubmitglieder 
 
Am 24.10.2018 fand die «RoundTable Veranstaltung» zum Thema zusätzliche Bootplätze / Organisa-
tion Clubmaterial, statt. Die Diskussion zeigte, dass klare Strukturen, und eine bessere Ordnung beim 
Clubmaterial sowie in der Bootshalle gewünscht sind. 
 
Wir haben uns zum Ziel gesetzt bis zum Start der kommenden Saison (Frühling 2019) in der Bootshalle 
Ordnung zu machen sowie das Clubmaterial zu inventarisieren und wo nötig zu reparieren und zu 
ersetzen. Auch müssen wir Änderungen beim Bootsplatzplan vornehmen, sodass einige Boote (von 
Personen die wenig auf dem Wasser sind) umplatziert werden. 
 
Momentan lagert viel Material in der Bootshalle, das nicht in die Halle gehört. Auch können einige 
Boote, Paddel und Spritzdecken nicht eindeutig einem Mitglied oder dem Club zugeordnet werden. 
 
Aus diesem Grund bitten wir die Mitglieder, die persönliches/privates Material in den Boots-
hallen haben, bis zum 28.12.2018 folgendes zu erledigen: 
 
à Alles private Material ausser Boot, Paddel, Spritzdecke und Wägeli, gehört nicht in die 
Halle und muss mit nach Hause genommen werden. 
(Prinzipiell gilt, dass kein Material am Boden gelagert werden darf) 
 
à Privates Boot, Paddel, Spritzdecke, Wägeli beschriften. Mindestens Vorname und Nach-
name muss angebracht sein. (Stifte stehen zur Verfügung beim Anschlagbrett in der Boots-
halle) 
 
Nach dem 28.12.2018 wird sämtliches Material, das nicht beschriftet ist und/oder nicht in die Bootshalle 
gehört eingesammelt und in der alten Bootshalle zwischengelagert. 
 
Bis zur Generalversammlung vom 22.03.2019 haben dann die Mitglieder Zeit, persönliches Material 
aus der «Fundkiste im Alten Bootshaus» mit nach Hause zu nehmen. Alles Material, das nach der GV 
noch besitzerlos ist, wird entsorgt. 
 
Wir danken euch herzlich fürs Erledigen und stehen euch bei Fragen euch gerne zur Verfügung. 
Meldet euch bei uns unter materialwart@kcrj.ch oder sprecht uns direkt an. 
 
Vielen Dank für eure Mitarbeit 
 
Helmut Lehmann, Präsident 
Pascal Fuhrimann, Vizepräsident 
Matthias Krähenbühl, Chef Nachwuchs 
Johannes Kunz, Projektleiter 
 


