
Achtung: Zutritt zum Bootshaus 

Liebe Wassersportfreunde, 

vor einiger Zeit hatte der Vorstand der Wassersportabteilung beschlossen, Bootshaus und Boots-
hallen mit neuen Schlössern auszustatten. Hintergrund: Die vorhandene Schließanlage ist schon 
alt und entspricht nicht mehr den Sicherheitsanforderungen. Außerdem sind zur Zeit sämtliche 
Schlüssel ausgegeben. Die Neuanfertigung zusätzlicher Schlüssel wäre sehr teuer. Daher wurde 
mit Zuschuss der Stadt Darmstadt eine neue, elektronische Schließanlage bestellt, die dem-
nächst eingebaut werden soll. Anstatt der Schlüssel wird sie mit einzeln programmierbaren Chips 
bedient, die gesperrt werden können, sobald die Zugangsberechtigung zum Bootshaus erloschen 
ist.  

Deshalb müssen in der nächsten Zeit alle ausgegebenen Schlüssel gegen die neuen Chips ein-
getauscht werden. Da zur Zeit wegen Corona allerdings keine große zentrale Schlüsselum-
tausch-Aktion am Bootshaus stattfinden kann, haben wir uns in Zusammenarbeit mit der ausfüh-
renden Firma SITERA in Eberstadt ein Verfahren ausgedacht, bei dem die Ausgabe der Chips 
nach und nach bis Ende April erfolgen kann. Am Montag, 3.Mai, werden dann die Schließzylinder 
ausgewechselt, so dass ab diesem Datum ein Zutritt zum Bootshaus und den Bootshallen nur 
noch mit den neuen Chips möglich ist. 

Bis dahin gilt folgendes Umtauschverfahren: 

Die Ausgabe der neuen Zugangschips erfolgt gegen Unterschrift und Abgabe der alten Schlüs-
sel. Die hinterlegte Kaution bleibt erhalten. Falls jemand in der Zwischenzeit bis zur Auswech-
selung der Schließzylinder noch seinen Schlüssel benötigt, wird dies vermerkt. Die Schlüssel 
sind dann später unaufgefordert an den Vorstand zurückzugeben. Wer bis 3.5. noch nicht im 
Besitz eines Chips ist, muss sich zu einem späteren Zeitpunkt selbst beim Hauswart um einen 
solchen bemühen. Dies sollte jedoch die Ausnahme bleiben.                                                                               
Die Umtauschaktion bietet eine gute Möglichkeit, die im Laufe der Jahre unterschiedlich erho-
benen Kautionsbeträge zu vereinheitlichen. Zur Zeit beträgt die Schlüsselkaution 50 €. Mitglie-
der, die in der Vergangenheit weniger bezahlt haben, bekommen zusammen mit dem Chip eine 
Aufforderung, den jeweiligen Differenzbetrag auf das Konto der Wassersportabteilung einzu-
zahlen. Bei der Rückgabe des Chips wird die Kaution erstattet. 

                                                                 Der Vorstand der Wassersportabteilung 

Ab Montag, 12.4. bis Freitag, 30.4. kann jedes Mitglied, das berechtigterweise im Besitz 
eines registrierten Schlüssels ist, diesen bei der Firma SITERA (ehemals Hebermehl) in 
Darmstadt-Eberstadt, Oberstraße 10, gegen einen neuen Chip eintauschen, der eben-
falls auf den jeweiligen Namen registriert wird. Die aktuellen Öffnungszeiten sind Mo.-Fr. 
von 8.30 bis 12.30 Uhr, samstags 10-12 Uhr, ggfs auch nach telefonischer Absprache 
unter 06151-54384. (www.sitera.eu)      
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