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diese Regeln ein Ratgeber sein, wie man sich auf und am Was-

ser möglichst umweltfreundlich bei der Sportbootvväsche
verhäIt. Die "Klarschiff" Regeln können in Vereinen, Häfen und
Sportbootschulen veröffentlicht und angewandt werden und so
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Schutz der Natur von einer Sportbootwäsche mit Einsatz von Rei
nigungsmittel abzusehen.

3. Waschen ohne

Reinigungsmittel

L. Sportbootwäsche an Land

Das Waschen des Sportbootes mit Wasser ohne Zusatz von Reinlgungsmittel ist die umweltfreundlichste Methode der Sportbootwäsche. Hier stehen neben Wasser viele Hilfsmittel zur Verfugung.

Der ideale Platz fur die Sportbootwäsche ist an Land, wo das

4. Waschen

nachhaltig das Umweltbeln"'r-rsstsein der Wassersportler prägen.

mit Reinigungsmittel

Waschwasser aufgefangen und eine Klärung oder Entsorgung er-

folgen kann. Von der Reinigung auf unbefestigten Böden ohne
Auffangvorrichtung ist zum Schutz des Grundwassers abzusehen.

Bei der Sportbootwäsche auf dem Wasser mit dem Gebrauch von
Reinigungsmittel sollte kein Schmutzwasser ins Gewässer gelangen. Anfallendes Schmutzwasser kann aufgefangen und an Land

2. Waschen an Slip-Anlagen

an dafür vorgesehenen Stellen entsorgt werden. Reinigungsmittel
sind sparsam und dosiert einzusetzen.

Bei der Sportbootwäsche an Slip-Anlagen ist darauf zu achten, dass

kein Schmutzwasser ungeklärt ins Gewässer läuft. Die meisten SIlpmit einer Auffangeinrichtung ausgestattet, die
Schmutzwasser auffängt und entsprechend sammelt oder gleich
säubert. Bei alten Slip-Anlagen ohne Auffangeinrichtung ist zum

Anlagen sind
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5. Hilfsmittel nutzen
Um den Verbrauch

an

Reinigungsmitteln
der Sportbootwäsche

bei

zu
senken, stehen dem Was-

sersportler viele Hilfsmit-

tel zur Verfugung. Hochdruckreiniger, Schrubber, i
Bürsten, Schwämme,
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crofasertücher, Waschhandschuhe und Polituren können den Verbrauch von

Reini-

gungsmitteln teilweise sogar ersetzen.

6. Reinigungsmittel äuswählen
Bei der Auswahl der Reini-

gungsmittel sollte auf
speziell fur die Sportboot-
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nigungsprodukte zurückgegriffen werden. Haushaltsreiniger enthalten zu
vieie unnötige Inhaltsstoffe wie Duft- und Farbtr.)cr,,Klarschifi" §l,ver kanl: über rlic Ilr*.|ckl-!{cmepagr:
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stoffe sowie

Tenside.

Diese Stoffe erschweren eine Klärung oder lagern sich im Boden ab,
was

nachhaltig die Gewässer belastet.

7.

Sportboote schützen
E

Damit nicht unnötig viel
gereinigt werden muss,
empfiehlt sich ein vor-
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von

WSP-Standorten

sorglicher Schutz gegen
Verschmutzung. Ideal ist
Sportbootes durch z.B.

T\ie Landesregierung NRW stellte am Freitag, den
l) rc.ol .zol 5, ihre ,,konzeptionellen Überlegungen"

eine llane oder Persenning. Dies schützt vor hartnäckigem Schmutz aus der Luft oder

vor. Diese sehen vor, folgende Standorte zu schließen:

eine Abdeckung

des

gegen aggressiven Vogelkot. Gleichzeitig ist das ein Schutz gegen
die Witterung und das Sonnenlicht. Das Material wird so geschont.

den Beschäftigten der Direktion Wasserschutzpolizei

- WSPW Begeshövede mit Bramsche
- Die Standorte Hamm, Dortmund und Dorsten

Die rechtliche Situation

- WSPW Emmerich
- WSPW Düsseldorf

Gesetzlich unterliegt das Einleiten von Abwässern dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und den entsprechenden Verordnungen

- WSPW Bonn

und Rahmenrichtlinien des Bundes, der Bundesländer, der Städte
und Gemeinden. Zusätzlich muss die örtliche Hafenordnung eingehalten und beachtet werden. Die Einhaltung dieser Gesetze,
Richtlinien und Verordnungen wird von den Wasserbehörden
überwacht. ,,Wird ein Gewässer ohne behördliche Erlaubnis verunreinigt, odervorgegebene Auflagen und Bedingungen nicht eingehalten, ist dieses im Sinne des Gesetzes eine Ordnungswidrigkeit
und kann zu einet Schadensersatzklage fuhren."

Noch völlig offen ist die Verwendung des Personals
der zu schiießenden Standorte. Das Schließen der oben
genannten Dienststellen bedeutet faktisch die Aufgabe
der WSP-Arbeit in den Randbereichen bei immer weiter
steigendem Verkehrsaufkommen. Dies fuhrt zu strukturellen Schwächungen der gesamten Organisation.
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den verschiedensten Einsatzbereichen. Weitere Themen waren

beim Durchfahren des Parcouts, der Aufbau und die Überprufung
eines Wettkampfparcours, Knotenabnahme sowie die Klärung der
Aufgaben der Begleitperson im Boot. Eindringlich wurde darauf
hingewiesen, dass im Zweifelsfall irhmer zugunsten des Fahrers
bzw. der lahrerin zu entscheiden und daran zu denken ist, dass
man es mit Kindern undJugendlichen zu tun hat. Bei der Thematik konnte Menges an Hand von praktischen Beispielen aus vergangenen Veranstaltungen und seiner langjährigen, eigenen Erfahrungen, den angehenden Wettkampfrichtern viele Hilfen und
Denkanstöße vermitteln.. Ein besonderer Dank ging an den Yachtclub Darmstadt e.V. fur die Möglichkeit der Durchfuhrung des Seminars in dessen Räumlichkeiten.

seine zielgerichtete Platzierung am Parcours, Bewertung der Fehler

Gisela Menges

f / al Heinz Menges, langiähriger Ausbilder fur die amtlichen
1( Sportbootfr"ihrerscheine, überzeugte mit praxisnaher UnI\terricntsgestaltung sowie modernster Präsentationstechnik. Die Forderung der Fahrer und Vereine nach einheitlicher und
zweifelsfreier Anwendung des Wettkampfreglements und die Vorgabe der DMYV-Jugend, bei überregionalen Wettkämpfen nur
noch aktuell ausgebildete Wettkampfuichter zuzulassen, machten
diese eingehende Schulung erforderlich. Die Seminarthemen
waren vorrangig die Funktion und Aufgaben des Wettkampfrichters (WKR), seine Stellung im Wettbewerb, das Profil eines WKR,
die Wahrung der Neutralität und vor allem seine Verantwoftung in
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