
Individuellen,rBlauen Flagge" für Sportbooteigner

Bundesland: ........

Name des Bootes:
Fabrikat:
Motorboot: . ...............Motorsegler: ..............Segelboot:
Länge:..........m Breite:...........m Tiefgang: ......................m

Name des Eigners:

Anschrift:

Verpflichtungserklärung zur Erlangung der

Straße
PLZOTt:

Als Eigner des vorgenannten Bootes beantage ich, die Verleihung der Individuellen
,rBlauen Flagge" für mein Boot und sichere durch meine Unterschrift zu, die nachfolgend
aufgeführten, von mir zur Kerurbris genommenen Regeln flir den Umgang mit meinern Boot
zu beachten und einzuhalten, solange ich mit dem Boot am Wassersport teilnehme.

Ich verpflichte mich,

1. Naturschutzgebiete und anäere sensible Bereiche wie Naturparke, Vogelschutzgebiete
oder Fischruhezonen zu respektieren und die dort geltenden Regeln zu beachten.

2. nicht in Röhrichtbestände, Schilfgürtel und andere dicht bewachsene Uferpartien
einzufahren, sondern einen ausreichenden Abstand einzuhalten.

3. in ausgewiesenen ,,Feuchtgebieten von internationaler Bedeutung" besonders
rücksichtsvoll zu fahren, um etwa vorhandene Lebensstätten von Tieren und Pflarzen
nicht zu schädigen.

4- von Kies- und Sandbänken, möglichen Ruheplätzen für Wasservögel, Seehunde und
andere Tiere ausreichend Abstand zu halten.

5. beim Anlegen nur solche Stellen zu wählen, die verkehrlich geeignet sind und keine

Schädigung von Tieren oder Pflanzen erwarten lassen.

6. Abfiitle jeder Art, insbesondere geftihrliche oder schädliche Stoffe (Lack- und Farbreste,

Altbatterien, ölhaltige Stoffe u. dgl.) nicht in das Gewässer und am Ufer zu entsorgen,

sondern die dafür geeigneten Sammelstellen zu benutzen

I . Bootsabwässer nur im Einklang mit den fiir die jeweilige Region geltenden Vorschriften

abzulassen.



8' beim Erwerb von Farben, Lacken, Reinigungs- und läsemitteln die jeweils
umweltfreundlichsten Materialien zu wählen und die Bootsmannscnäft zu dem gleichenVerhalten zu veranlassen.

9' die Möglichkeiten der Widerverwertbarkeit (,,Recycling") bei der Auswahl von
Flaschen, Gläsern, Verpackunge+ u. dgl. zu nutzen.

l0' keine Produkte zu erwerben oder zu nutzen, die aus bedrohten Arten oder
archäo lo gischen unterwasserfunden hergesiellt worden sind.

I l ' beim Angeln und Fischen das Fischereirecht zu achten, insbesondere keine verbotenen
Fischfangmethoden anzuwenden, uld den ordnungsmäßigen Fischfang und die GeräteDritter zu respektieren.

12' die zuständige Behörde zu verständigen, wenn ich Verunreinigungen des Gewässers
feststelle.

Ich verpflichte mich ferner, alle Mitglieder rneiner Bootsmarurschaft zur Befolgung dieserRegeln anzuhalten.

Ort/Datum:

Name Vorname ( In Druckbuchstaben)

Unterschrift:.

Die Individuellen Blauen Flagge fü, §port

Y-"XlX11iq:"*l""Tgzeitlichynbegrenzt giltre, bei Boorwechsel erfolgt eine Mineilung
an die Deutsche Gesellschaft für Umwelterziähung'zwecks Aktualisie*rrg"d", Registration.

Verein ....................

Der Kostenbeitrag für die individuelle Flagge ist je Bootseigner einmalig 10,00 Euro plus
Porto für versand. Porto bei I bis 3 wimpel l,4iEuro, ueiZ uis 10 Wiäpelz,z1Euro.
Der Betrag ist auf das Konto der Deutschen Gesellschaft für Umwelterziehung

Postbank Hamburg
BLZ 200 I 00 20
Konto Nr.736363209 einzuzahlen.

Bei Verwendungszweck bitte folgendes eintragen:
,,BF04 indiv.

eine Kopie der Überweisung bitte miteinreichen.


