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REGELN 
NIEDRIGWASSER

Aufgrund des sehr niedrigen Wasserstandes wird der Ruderbetrieb 

des Breitensports eingeschränkt, um unser Bootsmaterial zu 
schützen.


Ab einem 


Wasserstand zwischen 290 cm und 276 cm Pegel Konstanz

Gelten für alle Mitglieder folgende Regeln beim Ruderbetrieb.


Ich bitte euch diese Regeln zu beachten - 


unser Bootsmaterial hat hier oberste Priorität !
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Steine 
• Auffällige größere Steine entlang des Steges müssen vor dem Rudern an Land getragen werden.                         

Eine Gabel dafür liegt für diese Zeit beim Brennholz an der GartenhüEe. 

Großboote 
• Es ist momentan zu kriGsch mit Großbooten an- und abzulegen. Boote größer 5’er sind gesperrt ! 

Einsetzen ins Wasser  
• bevorzugt durch gleichmäßiges waagerechtes absetzen des Bootes über die Längsseite in Richtung Hafeneinfahrt   

• Nicht über die vordere, seeseiGge Rolle! 

• sondern über die hafensei2ge Rolle, mit dem Heck flach ins Wasser reinfahren, Kiel stets auf der Rolle 

Aus- und Einfahrt 
• Parallel entlang der Hafenmole, in Richtung LeuchEurm/ Hafeneinfahrt  

• Wegen der Sandbänke innerhalb der Bucht 

• Ab ca. der ersten AussichtsplaSorm ist die Tiefe nicht mehr kriGsch und ihr könnt euren Kurs einschlagen 

• Beim Anlegen nur die HafenseiGge SteghälUe benutzen 

Aussetzen 
• gilt entsprechend dasselbe 

• Bevorzugt das Boot an der Längsseite, möglichst waagerecht direkt rausheben 

• AlternaGv über die hafensei2ge Rolle 

• Flach rausziehen, Kiel immer im Rollenkontakt, bis das Heck aus dem Wasser kommt  

• Erst dann darf das Bug angehoben werden, um den Wagen drunter zuschieben 

Wellen ! 
• Den hohen Wellen der Fähre und des Katamarans gilt es auszuweichen. Der Wellengang ist jetzt durch das flache 

Wasser besonders stark. Deshalb mit dem Ab- und Anlegen warten, falls ein Schiff in den Hafen ein-/ausläuU. Die 
WasserGefe ist im Wellental viel geringer! 

• Achtung: solltet ihr quer in die Wellen geraten, läuU euer Boot voll. 

Obmann 
• Die Verantwortung trägt der Obmann. Er sollte Erfahrung haben mit Rudern bei niedrigem Wasserstand.  

• Solltet ihr beim Ablegen ein unsicheres Gefühl haben, brecht lieber ab! 

Pegelstand Konstanz  
• Sobald der Wasserstand 275 cm erreicht, wird der kompleEe Ruderbetrieb für den Breitensport eingestellt.  

Für den Rennsport ist ein Trainer vor Ort, der die Lage einschätzen kann. 


