Regeln für die Ausleihe von Ausrüstung und sonstigen
vereinseigenen Gegenständen der TSG St. Augustin
Die vereinseigene Ausrüstung ist im speziellen für die Ausbildung von Vereinsmitgliedern im
Rahmen der Ausbildungstätigkeit gedacht und kostenlos ausleihbar. Jede weitere Ausleihe
über den Ausbildungsrahmen hinaus ist möglich, solange ausreichend Ausrüstung für
Ausbildungszwecke verfügbar ist und die Ausbildung dadurch nicht beeinträchtigt wird. Dies
ist im Einzelfall mit dem Vereinswart abzustimmen.
Weiterhin gelten folgende Regeln:
1. Die Ausleihzeit ist generell auf maximal 1 Woche (7 Tage) beschränkt. Ausnahmen
sind möglich, müssen aber individuell mit dem Vereinswart abgesprochen und
genehmigt werden.
2. Ausleihzeiten, die über 7 Tage hinausgehen und nicht mit dem Vereinswart
abgesprochen wurden, werden mit 5€/Tag/Ausrüstungsgegenstand dem Ausleiher
gesondert in Rechnung gestellt.
3. Die Ausrüstung ist in einem einwandfreien Zustand zurück zu bringen, alle Defekte
oder Beschädigungen sind vom Ausleiher unverzüglich fachgerecht reparieren zu
lassen. Sollten vor der ersten Benutzung Defekte auftreten/zu erkennen sein, sind
diese umgehend dem Vereinswart mitzuteilen und der Ausrüstungsgegenstand ist
nicht weiter zu verwenden.
4. Die Ausrüstung ist nach Gebrauch sauber und trocken wieder im Kompressorraum zu
hinterlegen/aufzuhängen. Speziell nach dem Gebrauch in Salzwasser, schlammigen
Seen, oder ähnlichem, ist auf eine besonders gründliche Reinigung zu achten (hierzu
zählt auch das Spülen der Jacketblase und des Inflators mit Süßwasser!)
5. Es ist darauf zu achten, dass NIEMALS Wasser in die erste Stufe eindringt!!
6. Jegliche notwendigen Reinigungen oder Reparaturen, die auf eine Verunreinigung
oder unsachgemäße Handhabung zurückzuführen sind, werden dem Ausleiher
nachträglich in Rechnung gestellt.
7. Ausrüstungsgegenstände dürfen nicht an Dritte oder vereinsfremde Personen
weitergegeben werden!
8. Die Ausleihe von Zelt, Pavillion und/oder Biergarnituren ist vorher mit dem
Vereinswart abzustimmen, damit es nicht zu Terminkollisionen mit anderen
Vereinsmitgliedern kommt.
Der Kompressorraum ist keine Entsorgungsstätte für alte Tauchausrüstungen! Gerne können
nicht mehr genutzte, aber funktionsfähige Ausrüstungsgegenstände abgegeben werden.
Hierzu bitte um entsprechende Nachricht/Information an den Vereinswart. Nur so kann
gewährleistet werden, dass Ausrüstungsgegenstände zugeordnet werden können und ein
neuer Nutzer gefunden werden kann.
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