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Arbeitsdienst SVOS Herbst 2021 

Clubhaus 

• Küche und Vorratskammer ausmisten, aufräumen, winterfest machen 
o Küche und Vorratskammer auf abgelaufene Lebensmittel prüfen, ggf. entsorgen. 

Aufräumen  
o Altglas entsorgen, Leergut und übrige Getränkekisten wegbringen 
o Spülmaschinen und Kühlschränke reinigen, Spülmittel frostsicher verwahren, 

ausschalten, offen lassen etc. 

• Terrasse winterfest machen 
o Terrasse kehren 
o Tische und Stühle wegräumen 
o Reparaturbedarf Terrassendielen feststellen 
o Umkleiden und Spinde kontrollieren, leeren 

• Werkstatt winterfest machen 
o Grob aufräumen 
o HD-Reiniger, Pumpe und Schlauchwagen entwässern und aufräumen 

 

Gelände 

• Büsche und Hecken schneiden, Laub rechen 
o Büsche und Hecken ums Clubhaus, entlang des Weges und entlang der Parkplätze 

schneiden und das Grüngut zum Kompost bringen 
o Dabei Laub grob zusammenkehren und zum Kompost bringen 
o Lose Äste entfernen und neben dem Kompost lagern 

• Unkraut ums Clubhaus entfernen, Boden/Pflaster kehren, Sieb  
o Ums Clubhaus herum alles Unkraut entfernen, und Terrasse/Wege ums Clubhaus 

grob abkehren. Reste zum Kompost bringen 

• Häckselgut im Wald verteilen, Parkplatzentwässerung reinigen 
o Häckselgut vom Haufen neben dem Kompost im umliegenden Wald verteilen (gegen 

Giersch im Folgejahr) 
o Parkplatzentwässerung am Weg zum YCSS (vor der YCSS-Schranke rechts Gulli mit 

Deckel) reinigen, Restmaterial auf den Kompost. 

• Dachrinne und Sickerringe reinigen 
o Dachrinnen reinigen (neuer Reiniger am Stiel im Geräteschuppen) 
o Kiesschicht der Sickerringe an den Ecken des Clubhauses abtragen, Sieb darunter 

reinigen, wieder einlegen, und Kies wieder auftragen. Laub/Schmutz zum Kompost 
bringen 

• Wegebeleuchtung reparieren (nur für Elektro-Fachkräfte) 
o Wegebeleuchtung defekt (FI springt raus, vmtl. einer der Klemmkästen im Boden 

feucht). Fehlersuche/-behebung durch aufgraben neben den Leuchten, öffnen der 
Klemmkästen, trocknen, neu verklemmen, wasserdicht verschließen, wieder 
eingraben 

• Blumenkübel versorgen 
o Die Blumenkübel versorgt Fr. Tauber – klären was wir über Winter machen müssen 

• Ggf. den Grill im Geräteschuppen reinigen (falls er heuer überhaupt benutzt wurde). 
 

 



Hafen 

• Fenderpuffer und Schwellbretter prüfen 
o Die Fenderpuffer an der Spundwand unter dem Kran sind locker. Überprüfen und 

wieder festmachen. Falls das nicht geht, nachsehen und aufschreiben/aufzeichnen 
was als Reparatur nötig ist 

o Schwellbretter am Kopf des T-Stegs prüfen, evtl. Reparaturbedarf feststellen 

• Badeleitern entfernen 
o Badeleitern und Notfall-Leitern an den Stegen abschrauben 
o Sauber schrubben und in der Werkstatt einlagern 

• Traktoren einwintern 
o Beim roten Traktor Dichtring am Öldruckschalter ersetzen (Ersatzteil ist vorhanden) 
o Beide Traktoren sauber einparken, Batterien ausbauen und in die Werkstatt stellen, 

Fahrzeuge abdecken 

• Wasseruhren ablesen 
o Clubhaus/Schütte: Zählerstand ablesen / fotografieren 
o Revisionsschacht am Takelmast: Schacht leerpumpen, dann Wasseruhren ablesen 

 

 


