Kleine Hilfe für den Ordnungsdienst
Liebe Surfreunde,
für alle Ordnungsdienstleistende sollen die im Folgenden aufgeführten Erläuterungen eine kleine
Hilfe sein, um den Ordnungsdienst möglichst einfach über die Bühne zu bringen.
Der Ordnungsdienst dauert von 10:00 bis 17:00 Uhr, ihr müsst nicht auf den Aufschlussdienst
(s. u.) warten. Die Tasche mit der Ordnungsdienstmappe und allen weiteren Informationen fndet
Ihr im Clubheim i. d. R. im weißen Schrank.
Was ist zu tun:

1) Clubheim
Das Clubheim wird morgens vom Aufschlussdienst geöfnet und abends wieder abgeschlossen.
Sollte das Clubheim einmal morgens nicht aufgeschlossen sein, könnt Ihr unser Vereinsmitglied
Franz Ohrem unter der Rufnummer 02233/31842 erreichen. Er ist für das Aufschließen
verantwortlich und hilft Euch gerne weiter.
Die Fensterläden müssen geöfnet werden und es sollte ordentlich in den Räumlichkeiten
aussehen. Der Parkplatz darf nur von Vereinsangehörigen benutzt werden, hier sind die
Clubausweise in den Autos zu kontrollieren. Wenn ihr zum See geht, schließt bitte die Tür des
Clubheimes ab. Die Toiletten sollten während des Ordnungsdienstes aufgeschlossen sein, bitte
abends wieder abschließen.

2) Am See
Die Wiese darf nur von Vereinsmitgliedern benutzt werden. Sofern andere Personen nicht als
Gäste gewünscht sind, sind sie der Vereinswiese zu verweisen. Ein bisschen höfiche,
verbaleÜberzeugungsarbeit wirkt hier meistens schon.
Die in der Ordnungsdienstmappe liegende Anwesenheitsliste ist zu führen, hier sollten sich alle
anwesenden Vereinsmitglieder eintragen.
Der Uferbereich sollte sauber gehalten, Abfall und Müll bitte einsammeln und im Mülleimer
neben dem Törchen entsorgen.
Der See darf ebenfalls nur von Vereinsmitgliedern zum Surfen genutzt werden, die
Vereinswimpel müssen sichtbar am Rigg befestigt werden. Beim Fehlen der Wimpel bitte die
Mitglieder darauf hinweisen. Nichtberechtigte sind des Seeufers zu verweisen.

3) Materialausgabe
Surfanfänger des hwsc dürfen sich für das Surfen am See eine vereinseigene Surfausrüstung aus
der Clubgarage ausleihen. Der Schlüssel zur Halle wird morgens durch den Aufschlussdienst
gebracht und in der Regel in der Tasche für den Ordnungsdienst deponiert. Der Schlüssel wird
abends vom Aufschlussdienst, der auch das Clubheim abschließt, wieder mitgenommen.
Die Materialausgabe wird nur durch den Ordnungsdienst durchgeführt, sofern die anderen
Ordnungsdienstpfichten dies auch ermöglichen. In der Materialhalle ist die Entnahme der Bretter
und Riggs durch den OD in die dort im Regal neben dem Tor befndliche Entnahmeliste
einzutragen, der Entnehmende muss dies in der Liste durch seine Unterschrift bestätigen. Bei
der Rückgabe wird hierbei genauso verfahren, wie bei der Ausgabe.
Eventuelle Beschädigungen der Ausrüstung sind in die Liste einzutragen und dem Zeugwart
Surfen, am Einfachsten per E-Mail an heinz@hwsc.net zu melden (keine Angst, hier wird keinem
der Kopf abgerissen, so was kann passieren). Alles ausgegebene Material muss bis zum Ende des
Ordnungsdienstes wieder in der Halle verstaut werden.
Nach der Ausgabe des Materials ist die Clubgarage wieder zu verschließen.
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