Taucher Kamp-Lintfort e.V.
Gemeinsam.Sicher.Tauchen.

TKL – Gewässerordnung
§1 Gültigkeit
Die Gewässerordnung tritt ab dem 01.09.2016 in Kraft.
§2 Allgemeine Regelungen


Der Zutritt zum Vereinsgelände ist nur Vereinsmitgliedern der Taucher Kamp-Lintfort e.V. gestattet.



Das Tauchen in den durch die Taucher Kamp-Lintfort e.V. gepachteten Gewässern ist nur
Vereinsmitgliedern gestattet. Gasttauchen i.d.R. verboten, einzige Ausnahme ist der
Tauchertreff@TKL. Hier können sich Gasttaucher anmelden (tauchertreff@taucher-kali.de). Sie
haben dann die Möglichkeit drei Mal in unseren Gewässern zu tauchen, bevor Sie sich entscheiden
müssen Mitglied zu werden.



Jeder Taucher muss eine gültige Tauchtauglichkeitsuntersuchung besitzen und für seine Tauchgänge
eine entsprechende Versicherung, sowie Ausbildung.



Wir haben an unseren Seen ein Schließsystem, um so zu verhindern, dass Unbefugte sich Zutritt
verschaffen. Die Tore sind während des Tauchens immer geschlossen zu halten. Die Schlüssel bzw.
Karten können über ein Pfand bei der Gerätewartin (geraetewartin@taucher-kali.de) abgeholt
werden.
o
o
o
o

Rossenrayer See: Schüssel für das Schließsystem, sowie eine Karte für das Vereinsheim
Lohheider See: Karte für den Pöller (Zufahrt) und TKL Schlüssel für das Tor
Bösinghovener See: TKL Schlüssel für das Tor
Budberger See: TKL Schlüssel für die Schranke



Wegbeschreibungen, sowie Tauchplatzkarten und Notfallpläne sind auf unserer Homepage zu finden.



Es sind die vorgegebenen Einstiege zu Nutzen.



Jeder ist dafür verantwortlich, seinen Müll wieder mit zunehmen und eine saubere Natur zu
hinterlassen.



Es dürfen ohne Zustimmung des geschäftsführenden Vorstandes keine Objekte versenkt werden.

§3 Rossenrayer See


Das Tauchen in der Tauchverbotszone ist verboten (Stege – roter Bereich).



An den Tonnen der Segler ist Tauchverbot (Auf- und Abtauchen).



Während Regatten, sowie Angelveranstaltungen darf nicht getaucht werden (Termin sind auf unserer
Homepage zu finden).



Jeder Taucher hat eine Boje mit zuführen und diese ist beim Auftauchen außerhalb der Uferzone zu
setzen.



Das Fahren bis zum Vereinsheim ist i.d.R. nicht gestattet. Die Fahrzeuge sind vorne auf dem
Parkplatz abzustellen.
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§4 Lohheider See


Jeder Taucher hat eine Boje mit zuführen und diese ist beim Auftauchen außerhalb der Uferzone zu
setzen.



Während Regatten darf nicht getaucht werden (Termin sind auf unserer Homepage zu finden).



Während des Nachttauchens in besonders auf die Anwohner in Bezug auf Lärmbelästigung Rücksicht
zu nehmen.

§5 Bösinghovener See


Hier gibt es keine Taucheinschränkungen.



Das Gasttauchen kostet hier zusätzlich 6€ pro Taucher.



Mitgliedsausweis sichtbar hinter die Autoscheibe legen.

§6 Budberger See


Hier gibt es keine Taucheinschränkungen.

