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                            AUFRECHTERHALTUNGS-Audit                                                                                                                

Zum Ausfüllen dieses Kataloges beachten Sie bitte den Antrag für das letzte Audit, 

um die darin befindlichen Angaben der einzelnen Punkte noch einmal zu kontrollieren. Noch 

bestehende Pendenzen müssen auf jeden Fall behoben werden. Die Seite mit den Angaben 

zur Hafenanlage hätten wir gerne komplett ausgefüllt, da sich zwischenzeitlich die Angaben 

der Verantwortlichen geändert haben können. 

Ansonsten brauchen Sie unter den nachfolgenden Punkten nur Angaben machen, falls in Ihrer 

Hafenanlage Verbesserungen vorgenommen wurden oder eventuell Angaben wegge-fallen 

sind. 

Angaben zur Hafenanlage: 

Namen der 

Anlage…………………………………………………………………………………………………………………..................... 

Betreiber der Anlage…………………………………………………………………………………………………………….... 

Vorsitzender des Clubs……………………………………………………...…………………………………………………… 

Umweltbeauftragter des Clubs……………………………………………………………………………………………….. 

 Hafenmeister der Anlage……………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Hat sich an der Betriebsbewilligung und den rechtlichen Grundlagen zwischenzeitlich etwas 

geändert? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ist der Umweltcodex noch aktuell? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wurde an den Umweltschutzmaßnahmen etwas geändert bzw. verbessert? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Werden die IWGB-Merkblätter entsprechend der Wassersportsaison gewechselt und ausge-

hängt? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Wird auf umweltfreundliche Unterwasserfarben hingewiesen und das im Frühjahr beim Ein-

wassern angefallene Glycol fachgerecht gesammelt und entsorgt? Siehe IWGB Merkblatt 

Glycol. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Wird beim Einwassern hafenfremder Boote oder Booten, die in fremden 

Gewässern betrieben wurden, auf die eventuelle Einschleppung von Neozoen 

hingewiesen und auf eine Karenzzeit von mind. 10 Tagen bestanden? Siehe IWGB Merkblatt 

Neozoen. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Besteht für die Toilettenanlagen ein Reinigungsplan? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Sicherheitskonzept der Anlage: 

Feuerlöscher, Rettungsgeräte, Verbandkastenkontrolle: Funktionsfähigkeit, Vollständigkeit 

und Prüfungsdatum: 

..................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Gästeplätze: „FREI/BELEGT“- Tafeln, wird das auch praktiziert? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Öffentlichkeitsarbeit: 

Haben Sie einen Verantwortlichen für Öffentlichkeitsarbeit, die/der das Anliegen des „Blauen 

Anker“ kommuniziert? 

Name, Anschrift, Telefon, E-Mail 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Wer hat am letzten Umweltinformationstag teilgenommen? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
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