
Nutzungsbedingungen Delphia 

Der SCBC besitzt eine Delphia 24 Sport. Hiermit ist der Segelspaß garantiert! 

Die Delphia 24 Sport ist ein echtes Sportboot mit einem großen Leistungspotential. Die durchdachte 

Beschlagsanordnung und das gutmütige Segelverhalten machen die kleine Polin aber auch zu einem 

geeigneten Schiff für die Segelausbildung. Für unseren Verein eignet sich das Boot aufgrund des 

großen Cockpits als perfektes Ausbildungsschiff. Auch auf Regatten ist die Delphia mit seinen 97 

Yardstick-Punkten ein konkurenzfähiges Schiff für unsere Jugend und alle Mitglieder. 

Das Boot kann – sofern es nicht gerade in Benutzung ist – von unseren Mitgliedern frei ausgeliehen 

und benutzt werden. Mit der Buchung versichert der Buchende, dass er als Schiffsführer körperlich 

und geistig in der Lage ist, das Fahrzeug zu führen und die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten 

zur Bedienung des Fahrzeugs besitzt. 

Jugendliche Mitglieder bekommen einen Coupon-Code, damit sie die Delphia kostenlos für Trainings 

und Regatten ausleihen können. Für alle anderen Mitglieder belaufen sich die Gebühren für die 

Nutzung des Schiffes auf: Skipper + Crew: 50.00 € 

Bitte beachtet, dass die maximale Besatzung 6 Personen nicht überschreiten darf! 

Mit der Leihgabe akzeptiert das SCBC-Mitglied die folgenden Nutzungsbedingungen:  

1. Es gelten die Regeln/Bestimmungen der Schifffahrtsordnung – SchO und Schifffahrtsbekannt-

machungen – SchBek, sowie die Broschüre „Sicherheit auf dem Wasser“.  

2. Der Bootsführer muss körperlich und geistig dazu in der Lage sein Segelboot sicher und 

gewissenhaft zu führen.  

3. Der Bootsführer muss ein Besitz eines Nachweises von Segelkenntnissen sein.  

4. Der Bootsführer ist dazu verpflichtet sich vor und nach dem Segelausflug sich in das Logbuch  

(neben dem Kühlschrank) einzutragen.  

5. Es ist mit dem Boot und sämtlichen Material sorgsam umzugehen.  

6. Sollten Probleme oder Beschädigungen auftreten sind diese ins Logbuch einzutragen und 

unverzüglich der Vereinsleitung mitzuteilen.  

7. Nach dem Segelausflug ist sämtliches Material ordnungsgemäß und trocken zu verstauen.  
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