
Verleihvertrag 

Datenschutzerklärung: Alle erhobenen Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Durchführung des Verleihs gespeichert und verarbeitet. Ihre personenbezogenen Daten werden in keiner Form Dritten zur Verfügung gestellt.    

Kreisjugendring Biberach e.V.,   E-Mail: verleih@kjr-biberach.de Telefon für Reservierungsanfragen: 07351-3470746 Telefon und Ort für Abholung/Rückgabe:  Ansprechpartner Klaus Diesch, Mobil 0173 6253304 Abholung/Rückgabe (Achtung: geänderte Adresse) Freihof 1, 88521 Ertingen Entleiher: Name des Vereins: ______________________ Tag der Befahrung: _________________ Name Mieter/Mieterin: ______________________ Telefon: __________________________ Adresse Mieter/Mieterin:  ____________________________________________________ Einstiegsstelle: _______________________   Ausstiegsstelle: _________________________  Tagespreis Anzahl Anzahl Leihtage Gesamt-Betrag Boote: 40 €    Schwimmwesten (Erwachsene: rot)    Schwimmwesten (Kinder: grün)    Paddel:    Seile:    Summe:   Die Boote werden ausschließlich an Vereine oder öffentliche Träger vermietet! Bitte diesen Vertrag umgehend nach Erhalt der entliehenen Boote hier unterschreiben und an den Verleiher übergeben. Ich habe die nachfolgenden Entleihbedingungen und die Hinweise zum Naturschutz gelesen und bin mit diesen einverstanden. Mir ist bewusst, dass Verstöße mit einem Bußgeld geahndet werden.  Ertingen, den _________________  ___________________________________       (Unterschrift zur verbindlichen Entleihung)  Für die Rückgabe: Die Boote wurden am ___________________ zurückgegeben. Die Boote und Zubehör waren bei der Rückgabe vollständig, trocken und sauber:  Ja  ⃝  Nein  ⃝ Folgende Teile fehlen oder sind beschädigt und müssen berechnet werden: __________________________________________________________________________________ So it eläuft si h der vo  E tleiher zu ezahle de Gesa t etrag auf: _____________ €. Datum: _____________ Unterschrift (Entleiher): __________________ Unterschrift (Verleiher): _____________  KJR BC Entleihvertrag Boote überarbeitet am 12.10.2020 
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Verleihvertrag 

Datenschutzerklärung: Alle erhobenen Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Durchführung des Verleihs gespeichert und verarbeitet. Ihre personenbezogenen Daten werden in keiner Form Dritten zur Verfügung gestellt.    

 Die nachfolgenden Entleihbedingungen gelten für Mitgliedsverbände, Vereine, Jugendtreffs, Juleica-Besitzer*innen, Schulen, Kindertages- und Jugendhilfeeinrichtungen:   
▪ Der Entleiher hat das ihm ausgehändigte Material auf Vollständigkeit u. Schäden unmittelbar bei Abholung, spätestens beim Aufbau zu prüfen. Fehlende und/oder beschädigte Teile werden berechnet. Schäden an den Kanus und fehlende Materialien, die erst beim Abladen bemerkt werden, sind unmittelbar telefonisch an den KJR zu melden, ggf. ist eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter unter Angabe von Namen und Telefonnummer zu hinterlassen. (Durch Vorentleiher fehlende/beschädigte Teile, welche erst nach dem Gebrauch der Kanus vom aktuellen Entleiher gemeldet werden, gehen zu Lasten des aktuellen Entleihers.)  Kreisjugendring Biberach e.V. , verleih@kjr-biberach.de, Telefon: 07351-3470746  
▪ Der Entleiher verpflichtet sich zum sorgfältigen und sachgemäßen Umgang mit dem Material.  Auch den Anweisungen und Hinweisen des Kreisjugendrings, der Kanuguides, den Sicherheitshinweisen und Auflagen und Bedingungen des Landratsamtes Biberach sind unbedingt Folge zu leisten.  
▪ Da der Verleiher keinerlei Einfluss auf den Einsatz der Kanus hat und allein der Entleiher eventuelle Risiken abschätzen kann, wird vereinbart, dass der Entleiher die Sachgefahr trägt für die Dauer der Entleihzeit. Dies bedeutet, dass er entstandene Schäden zu erstatten hat, unabhängig davon, ob ihm ein Verschulden nachzuweisen ist. Für Unfälle, Haftungsan-sprüche (Sach- und Personenschäden) sowie die entsprechenden Versicherungen ist der Entleiher verantwortlich.  
▪ Zu guter Letzt möchten wir darauf hinweisen, dass die zur Abholung/Rückgabe vereinbarten Zeiten unbedingt einzuhalten sind. Bei Verspätungen ohne vorherige telefonische Information werden ansonsten die üblichen Stundensätze von derzeit 35,00 € je angefangener Stunde in Rechnung gestellt.   
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  Hinweise zum Naturschutz bei Kanutouren  Folgende Hinweise möchte Ihnen der Kreisjugendring Biberach e.V. mit auf den Weg geben – wir bitten Sie um unbedingte Einhaltung. Zur Befahrung auf der Donau dürfen nur folgende Einstiegsstellen benutzt werden: 
• Binzwangen 
• Riedlingen-Nord 
• Daugendorf 
• Zwiefaltendorf Es darf nur innerhalb der Kreisgrenzen gefahren werden, eine Weiterfahrt in die Landkreise Sigmaringen und Alb-Donau ist grundsätzlich nicht erlaubt. Der erstmalige Einstieg hat von 9-14 Uhr zu erfolgen, der Ausstieg muss spätestens um 18 Uhr beendet sein.  Zur Befahrung der Donau gilt eine Mindestpegelregelung von 56 cm an der Messtelle Hundersingen. Es gilt der Wert des Vortages um 18 Uhr oder des Tages der Befahrung um 8 Uhr (abrufbar über www.hvz.baden-wuerttemberg.de). Liegt der Wert darunter, darf die Donau NICHT befahren werden. Durch das Kanufahren ergeben sich Auswirkungen auf Flora und Fauna. Untenstehend haben wir Ihnen die Hinweise aufgeführt: 
• Trittbelastung kann zu Schäden des Uferbewuchses und zu Uferabbrüchen bzw. Artenverschiebung sowie Vegetationsverlust im Bereich der Einstiegsstelle führen, wenn landseitig trittempfindliche Biotope im Bereich der Einstiegsstelle vorhanden sind.  
• Beunruhigung bzw. Vertreibung störempfindlicher Tiere (Unterbrechung der Brut und Nahrungsaufnahme). Erheblich zeigt sich das während der Brutzeit der am Wasserlauf heimischen Vögel (Eisvogel, Wasseramsel, Flussuferläufer etc.).  
• Bitte beschädigen Sie nicht Röhricht und Unterwasserpflanzen – diese Schilfbestände sind Rückzugsraum für einige Vogelarten und Lebensraum für viele wirbellose Tiere.  
• Die Fortbewegung auf dem Wasser kann allein durch die Anwesenheit der Kanuten eine Störung wildlebender Tiere (Fische, Wasservögel, Fischotter etc.) darstellen. Für Vögel ist ein gleichmäßiges ruhiges Vorbeifahren von einzelnen Booten kaum problematisch. Gehäuftes und vor allem lautes Auftreten der Kanuten kann aber zu Stress- und Fluchtreaktionen bei den Tieren führen, auch die Fütterung von Jungtieren kann hiervon beeinträchtigt werden. 
• Wenn Kanuten Kiesinseln oder Kiesbänke betreten, auf denen sich Gelege/Nester befinden, können die getarnten Eier oder geschlüpfte Junge zertreten werden. 
• Zerstörung der Fischlaichplätze im Kiesbett – zum einen durch mechanische Belastung der Gewässersohle (Grundberührung durch das Boot oder die Stechpaddel) oder durch Sedimentaufwirbelungen. Dies geschieht häufig in flachen Gewässern oder an exponierten Stellen. Daher unsere Bitte: Nehmen Sie Rücksicht auf Natur und Lebewesen!  Wollen Sie schon im LK Sigmaringen einsteigen müssen Sie sich selbständig um die notwendige Erlaubnis kümmern. Informationen finden Sie hier: https://www.landkreis-sigmaringen.de/de/Landratsamt/Kreisverwaltung/Fachbereiche/Umwelt-Arbeitsschutz/Naturschutz/Boot-fahren-auf-der-Donau Informationen zur Weiterfahrt in den LK Alb-Donau finden Sie hier: https://www.alb-donau-kreis.de/startseite/dienstleistungen+service/naturschutz.html  
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