DKV-Station im Bootshaus der SG Motor Leipzig West e.V.
Abteilung Kanu
Das Bootshaus der SG Motor Leipzig West e.V. Abteilung Kanu bietet im Rahmen des
Betriebes als DKV-Station Paddlern die Möglichkeit, im Gelände des Vereinsbootshauses
zu übernachten und von diesem Platz aus die Leipziger Gewässer zu erkunden.
Gelegentlich steht das Gebäude auch für private Feiern zur Verfügung.
Die Nutzung für sportliche Aktivitäten hat prinzipiell Vorrang vor privaten Veranstaltungen.
Im Gelände des Bootshauses kann gezeltet werden. Zusätzlich steht das „Hexenhaus“, mit 4
einfachen Betten (ohne Bettzeug) zur Verfügung.

Anmeldung
Gäste können sich vorzugsweise per mail unter kanustation@paddelsachsen.de zur
Übernachtung anmelden.
Die Kapazität des Geländes ist auf maximal 30 Personen begrenzt – an beliebten
Reisewochenenden wie Ostern/Pfingsten/Himmelfahrt ist eine rechtzeitige Anmeldung
empfehlenswert.

Anreise





Die Adresse des Bootshauses ist Schleußiger Weg 5, die Abbiegung zum Bootshaus ist
nicht ausgeschildert. Die Einfahrt zweigt links neben dem Bushaltestellenhäuschen vom
Schleußiger Weg (Schulbiologisches Zentrum) in Richtung Süden ab. Das Bootshaus
befindet sich ganz am Ende dieses Weges in Höhe des Pleißewehres.
Bei Anreise mit dem Auto aus Richtung Westen (B2 oder Connewitz) ist das das Linksabbiegeverbot unbedingt zu beachten.
Bei Anreise auf dem Wasser empfiehlt es sich, oberhalb des Wehres auszusteigen, da der
Zugang vom Unterwasser des Wehres abgeschlossen ist.

Ankunft, Schlüsselübergabe





Bei der Ankunft wird ein Schlüssel übergeben. Dieser Schlüssel schließt das Eingangstor,
das Hauptgebäude und das Tor zum Uferbereich am Unterwasser des Pleißewehres. Der
Schlüssel ist sicher aufzubewahren.
Die Möglichkeit zur Rückgabe des Schlüssels und die Bezahlung der Unterkunft sollte
besonders bei Kurzaufenthalten gleich bei der Anreise geklärt werden.
Bei der Anreise sind Personalien, Adresse und eine Telefonnummer anzugeben.
DKV-Mitglieder halten bitte ihren aktuell gültigen DKV-Ausweis bereit.

Übernachtung im Bootshausgelände














Das Hauptgebäude des Bootshauses steht für alle Gäste zur Nutzung zur Verfügung.
Neben Toiletten und Duschen können Küche und Aufenthaltsraum genutzt werden.
Bitte nicht an der Heizung herumdrehen! Die Anlage ist programmiert, die Heizkörper
werden nicht wärmer als voreingestellt.
Bei Bedarf kann der Kamin im Clubraum beheizt werden. Holz befindet sich im Schuppen
hinter der vorderen kleinen Bootshalle (Parkplatz). Bitte beachtet die gängigen
Brandschutzregeln und löscht das Feuer beim Verlassen des Gebäudes.
Wir bemühen uns, die Räume sauber zu übergeben und bitten unsere Gäste, diese auch
entsprechend zu verlassen. Das gilt besonders für den Aufenthalt bei schlechtem Wetter
sowie in größeren Gruppen. Haushaltreiniger und Geschirrspülmittel befinden sich
unter der Spüle, Reinigungsgeräte in der Küche hinter der Tür.
Autos sind bitte so abzustellen, dass die Eingänge zu den Bootshallen sowie die Ausfahrt
nicht blockiert sind.
Die Zeltwiese darf nicht mit Autos oder Wohnwagen befahren werden.
Für Wohnanhänger und Wohnmobile mit einer Maximallänge von 6,50m stehen Plätze
hinter dem „Hexenhaus“ oder auf dem Platz vor dem Bootshaus zur Verfügung.
Strom für Wohnmobile nur am Verteilerkasten entnehmen, andere Steckdosen sind nicht
ausreichend gesichert!
Für die Benutzung eines Kochers oder Grill verlasst bitte die Zeltwiese, um die Grasnarbe
nicht zu beschädigen. Auch heißes Spaghettiwasser hat schon böse Löcher im Gras
hinterlassen!
Mülltrennung und Müllvermeidung sind ein unbedingtes Muss!
Boote können auf der Zeltwiese oder auf der Wiese am Wehr abgelegt werden.
Der Zugang zu den Einrichtungen am Wehr muss dabei frei bleiben.

Bezahlung, Abmeldung und Schlüsselrückgabe



Vereinbart schon bei der Anmeldung, wann kassiert und wie der Schlüssel
zurückgegeben wir.
Größere Gruppen bitten wir, geschlossen zu bezahlen.

Sicherheit






Die Tore zur Zufahrt und zum Uferbereich sind nur bei Bedarf zu öffnen und danach
wieder zu verschließen.
Zur Zeit der Nachtruhe sind das Bootshaus und das Eingangstor zu verschließen.
Die Beleuchtung der Zufahrt ist auszuschalten (Stromfresser!). Der Schalter befindet sich
gegenüber der Tür des Hauptgebäudes.
Beim Verlassen des Geländes müssen alle Türen und Tore verschlossen sein!
Sollten mehrere Gruppen auf dem Gelände unterwegs sein, ist abzusprechen, wer
abschließt.

