Informations- und Sicherheitshinweise
Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch.

Vorbereitung
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Nimm keine Gegenstände mit die nicht nass werden dürfen.
Achte auf ausreichenden Sonnenschutz (Sonnencreme, Kopfbedeckung)
Befestige die Leash (Sicherheitsleine) an einem Fußgelenk.
Trage während der ganzen Zeit die ausgegebene Schwimmweste.
Fühlst du dich körperlich oder mental nicht wohl, dann verschiebe die Tour.

Auf dem Wasser
(1) Paddle beim Ab- und Anlegen zuerst in kniender Position, um ein Gefühl für das Board
zu bekommen. Gleiches gilt, wenn du dich unsicher fühlst. Richte dich erst auf, wenn
du tieferes Wasser erreicht hast.
(2) Halte das Paddel so, dass die schräge Seite des Paddels (mit Logo) zur Boardspitze zeigt
(3) Durch Vorwärtsschläge auf der linken Boardseite wird das Board nach rechts gedreht.
Durch Vorwärtsschläge auf der rechten Boardseite wird das Board nach links gedreht.
Um geradeaus zu fahren, wechsle alle 2-3 Vorwärtsschläge die Paddelseite.
(4) Wenn es etwas windig ist, starte deine Tour gegen den Wind, das erleichtert den Start
und den Rückweg. Bleibe bei windigen Verhältnissen (Wind > 12km/h) in Ufernähe.
(5) Bei plötzlichem Wetterwechsel (Gewitter oder starker Wind) ist die Tour unverzüglich
abzubrechen und der Uferbereich aufzusuchen.
(6) Der Bereich um die Staumauer des Lechsee ist großzügig zu umfahren. Ab Höhe des
Bootshafen am Via Claudia Camping sollte nicht mehr weiter in Richtung Staumauer
gepaddelt werden (siehe Karte auf der Rückseite).
(7) Halte möglichst großen Abstand zu Schwimmern.
(8) Du bist Anfänger? Bleibe möglichst in Ufernähe (dennoch ausreichende Wassertiefe
beachten).

Umwelt
(1) Bitte hilf den See auch weiterhin sauber zu halten. Abfälle gehören nicht ins Wasser.
(2) Halte dich vom Uferbereich (Leich- und Rückzugsbereiche für Tiere) fern. Außer im
Notfall, sollte nur an der Liegewiese des Campingplatzes ab- und angelandet werden.
(3) Halte möglichst großen Abstand zu den Tieren auf dem See.

Ich habe die Informations- und Sicherheitshinweise gelesen und verstanden. Eine separate
Einweisung (Einstellung Schwimmweste, Leash und Paddel; örtliche Gefahrenhinweise) wurde
erteilt. Die Einweisung ersetzt keinen Kurs oder Schulung. Für die sichere Nutzung der
Verleihausrüstung trägt jeder Gast die eigene Verantwortung.

Datum, Ort, Unterschrift

