
Kanufreunde 1929 e.V. Mainz-Mombach
Mitglied im Deutschen Kanuverband

Bootshaus: Rheinallee 128 B, 55120 Mainz-Mombach
______________________________________________________________________________

Antrag - Wohnwagenstellplatz

Vorbemerkungen

Der Verein Kanufreunde 1929 e.V. Mainz-Mombach ist ein Sportverein. Es werden die 
Wassersportarten in Form von Abteilungen unterstützt, die dem Deutschen Kanuverband 
zugeordnet werden. Darüber hinaus können weitere Angebote erfolgen, wie die 
Vermietung von Wohnwagenstellplätzen. Diese Angebote stellen keine Abteilungen des 
Vereins dar. 

Wohnwagenstellplätze werden nur an Mitglieder vergeben, die sich im Verein engagieren. 
Bevorzugt werden dabei Mitglieder des Vorstandes. 
Zu dem Engagement gehört weiterhin die Mithilfe bei den Vereinsveranstaltungen, sowie 
der Thekendienst. 
Stehen darüber hinaus Wohnwagenstellplätze zur Verfügung, so können diese an weitere 
Mitglieder vergeben werden. 

Die Stellplätze werden jeweils für ein Jahr befristet vergeben. Es besteht weder ein 
Anrecht auf einen bestimmten Platz, noch auf eine Verlängerung des Vertrages. Für die 
Vergabe ist ausschließlich der geschäftsführende Vorstand zuständig. Dieser vergibt die 
Plätze einen Monat vor Ablauf neu und fertigt davon ein Protokoll an. 
Bis zu diesem Termin müssen auch die Anträge auf einen Platz, bzw. eine Verlängerung 
des Platzes vorliegen, damit eine Berücksichtigung des Antrages erfolgen kann. 

Es wird nicht empfohlen, Wertgegenstände im Wohnwagen, um den Wohnwagen oder 
ggf. im Vorzelt zu belassen. Der Mieter des Wohnwagenstellplatzes haftet für sein 
Eigentum und ist für die Absicherung durch geeignete Maßnahmen selbst verantwortlich. 
Insbesondere zu Saisonzeiten und bei Veranstaltungen kann und wird nicht gewährleistet, 
dass die Türen und Tore zum Gelände permanent verschlossen sind. 

Veranstaltungen sind eine zentrale Einnahmequelle des Vereins, um die Mitgliedsbeiträge 
möglichst niedrig zu halten. Daher sind diese von allen Mitgliedern zu akzeptieren. 
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Hiermit beantrage ich: 

Vorname:_________________________________ 
 
Nachname:_______________________________ 

Strasse u. Hausnr.:_________________________ 

PLZ:___________ Wohnort:__________________ 

TelNr.:_________________   eMail:_____________________________ 

einen Wohnwagenstellplatz auf dem Gelände der Kanufreunde 1929 e.V.  
Mainz-Mombach, wie auf der Anlage „Geländeplan“ angegeben. 

• Der Wohnwagenstellplatz wird zu dem monatlichen Betrag von 22.-€ gemietet. Der 
Beitrag wird quartalsweise vom Verein eingezogen. Darüber hinaus muss der 
Antragsteller Mitglied der Kanufreunde 1929 e.V. Mainz-Mombach sein. 

• Zusätzlich muss der Antragsteller 40 Arbeitsstunden im Verein pro Jahr ableisten, die 
von einem Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes quittiert werden. Die 
Arbeitsstunden können über den Thekendienst, sowie die Vereinsveranstaltungen 
(Rosenmontag, Kanuregatta, Drachenbootregatta und Uferfest) abgeleistet werden. 
Die Planung der Arbeitsstunden erfolgt im ersten Quartal eines jeden Kalenderjahres. 
Nicht abgeleistete Stunden werden im ersten Quartal des Folgejahres in Höhe von 10 
€ pro Stunde mit dem Beitrag eingezogen. 

• Der Antragsteller hat im Verein die Rechte eines normalen Mitgliedes. Er ist nicht 
weisungsbefugt gegenüber anderen Mitgliedern oder Gästen im Verein. 

• Der Antragsteller weist gegenüber dem Verein die jährliche Gasdruckprüfung nach und 
verpflichtet sich, den Wohnwagen im Falle eines Hochwassers vom Platz zu entfernen.   

Hiermit habe ich alle Zusatzbemerkungen, die zu diesem Vertrag gehören zur Kenntnis 
genommen und akzeptiert. 

_____________________________   ___________________________ 
Ort, Datum       Antragsteller 
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Der Wohnwagenstellplatz wird entsprechend dem Geländeplan zugeteilt: 

_____________________________   ___________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift von zwei Mitgliedern 
        des geschäftsführenden Vorstandes 
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