
Yachtclub Darmstadt e.V. im Herzen der Natur
Besondere Regeln für das Revie euashcolbonK-fpokhüK r

Liebe Mitglieder, liebe Gäste,

der unmittelbar am Europareservat „Kühkop euashcolbonK-f “ gelegene Yachtclub Darmstadt ist in  
W rerednoseb eise der Umwelt und damit dem Natur- und Gewässerschutz verpflichtet.

Helfen Sie mit, die reizvolle Natur, Pflanzen- und Tierwelt unseres Reviers durch umweltgerechtes 
und vorbildliches Verhalten zu schützen und zu bewahren.

Befolgen Sie hierzu insbesondere nachstehende Regeln:

• Beachten Sie bei der An- und Abfahrt die gültigen Geschwindigkeitsbegrenzungen. 
Vermeiden Sie Sog- und Wellenschlag zum Schutz der sensiblen Uferzonen.

• Es besteht Anlandeverbot beiderseits des Erfelder-Stockstädter Altrheins.
• Achten Sie auf Wasservögel und deren Brutgebiete.
• Einfahren in seichte oder bewachsene Uferzonen ist verboten.
• Achten Sie auf Paddler, Ruderer und Angler – verringern Sie Ihre Geschwindigkeit und 

halten Sie Abstand, man wird es Ihnen danken.
• Während der Brutzeit ist das Betreten der Streuobstwiese und Uferzonen außerhalb der 

Wege untersagt.
• Hunde sind in der gesamten Hafenanlage an der Leine zu führen und Hinterlassenschaften 

zu beseitigen.
• Im Hafenbereich ist die zum Manövrieren des Bootes erforderliche Mindestgeschwindigkeit

nicht zu überschreiten.
• Im Hafenbereich ist das Einbringen von Schwarz- und Grauwasser untersagt. Benutzen Sie 

die kostenfreie Fäkalien-Absauganlage an der Steganlage sowie die Duschen und Toiletten 
im Clubhaus.

• Boots- und Stegreinigung hat nur mit am Steg zur Verfügung stehendem Brunnenwasser 
und umweltschonenden Reinigungsmitteln zu erfolgen.

• Bilgenwasser, Altöl und Sondermüll sind in umweltverträglicher Weise ordnungsgemäß an 
den dafür eingerichteten Entsorgungsstellen zu entsorgen.
Entsorgungsstellen sind: Wertstoffhof der Gemeinde Riedstadt, Erfelden

an der Großsporthalle (100 m vom Clubgelände)
Hessische Industriemüll GmbH, Biebesheim

• Bootsmüll/Hausmüll ist so gering wie möglich zu halten und getrennt in den dafür 
bereitstehenden Behältern zu entsorgen. Altglas ist getrennt im Altglasbehälter zu 
entsorgen.

• Die im Schaukasten und auf der YCD-Homepage veröffentlichte gültige Hafen- und 
Geschäftsordnung ist für Clubmitglieder und Gäste verbindlich.


