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zwisch€{l

Ilaqzwasscrwe*e des l,ades Niedersachscq 3200 lfildqfbin, Nkolaisfraße g B, im fotgca-
dcn HWW g€ortr[f

uld

Taucüsport-Iattd6!€rtüd Nicdetsachsco e.V., Bodkestraßc f6, 3OOO llannover, rcwic dem
Iändcsf&r(üsporttrcöod Brrltu e-V-, po66cü I to46t, f mO B€din 6t, im fotgadca Vcr-
bäldc geda@t-

Federführend ftr dic Verüäade frr dicseo Gestatiugsverfrag ist d€r Taucl6port_ Land6vcr-
baad Nedersac$seo.

s r
Die I{wW gcstdt€o d€n in deo Verbändea -ucemrn€ng€cc,htoßsE 6 Tauchsportvereircn die
Beoutzug der Okertalsperrc arr Ausrfhrog dcs Tarchspcts.

Die V_eöände trag€d dafrr Sorgg daß dic Bestimmrageo dicses Gestathtngsv€rtr-agc vor
alleo Vereineo und dessco M'tgli€dem Molgt w€rd€o, Die Vcrbaode kooräiniereo alle
taudspordiclm Ahnritätrd ra dcr Okcrutsperrc uod siooca ihrc Tuigk<itco ,€chtzrnig nit
rlcd rtrd€(€a Nubctn &r'Tatspcü€ dtwtneüo[cf ab-
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Itr FrwErürtrg dr8 l{r 

t tn$g dic Vcrüäldc in R hnco iklf Mög[cüt it€a VcnrDr€itrigutr-
g€t urd^at-b€€€odc Gq€ost ldc deo TalspcrEojmi$€r utrs€rdglidi lrfldco uDd trdru_aige sobrtigc InßorSoahca efuleiteo ud-üicrfrr zn Vaftguog-ltch€o, v€rzichco üeHWwaddie Eürh.Ilg eiacs Eügeft€s fir dc Bcorbng dcr-Tal;crre' .-

( s 3
300 m von der Acfue Staubauw€rk bar. vom Grudablsß cotfen$ daffnicht getaucht werdeo.

An deoufern-dcr Talsp€ne dgrfeo keine Zehe oder Fqrcrstcll€r enichtet werder! Kraflfihtr-
zargc sind aufdeo ötrenticheo parblätzen aba$te[eo

D. ie Verüaude verpflichtco sich im Rahmen ihrer tauchsponlichen Aktivitäten arr R€inhaltung
des Gewässers und der b€tauchtm Ufer.

Die Benutanng von wasserv€{unreinigendem Material od€r Geräl ist streng untcrsagt; msbe-sondere dtirfen keine öl- odec Scfimiäso$e in das Ge$rässe";;;#;'*ä;
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?: y1örio-: .fd.t".pflichrer, jede beabsichtigte Benuramg der Talsperre zum Tauchenourcn lnre Mttgrreder rechtzeitig vorher beim Talsperrenmeiser fernmündlich ana-rmelden. Die



I'ftgliedcr dcr Vcrüendc sid nupoicltcl, dco Wcisngco dcr IIWW insüalb des Trfspcnüo-
bcrdcües ubcdingt Folge zr lciscn

tcdcr Taucü€r hrt cio€o gOtigeo Tarch€rpaß dcs VDST mitzfihre|r ud aufVcttangeo dcrn
Bcadragtca dcr IIWW wzdcgltr

ss
Dic VcrüäDde trtg€o drfir Sotgq d8ß bdo Taucheo allc crfodcrlicüco Sbhcrücitsoaßuhcn
dngft|'lteo wctdco. Icde Tarüsc[c i$ durch v€''aok€{te Bojc ud/odcr Schlauchbod z| +
cücru. Die Äbstinnung de(;'"d.'cn Aliivität€n mit d€o äbrigca Bc8rtz€rn dcr Talsp€re
(Wrss€.sport a[cr Arq öftdich€r Plslagi€{üootv€d(€ür) ig Sachc des r.eeantwortlichco I-ci-
tcri d€r bci jed€m T8uch€o !üwd at sein hat,
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Db IIWW g€süfi€o derl Vcbadca dic Bcoutzrng dcr Tslspc.rr z.tD Tlucfrcn im Rahea det
ssteüeirdcd Auflagen urd Bediryuogcn auf eigeoe @k d€r Vcrüiodc- tcgliche HNftrogs.
arsprüche der Verbäldc oder ilrcr Mtglieder gegen die HWW sind aus&ücklich ausgcscflos-
sco

Dic Vcüeodc vctpflicheo sil! db IiWW vo! sll€o Hrftrogrulpi[chco üiüc( (Vcdoc,
Tarcler uad soos*igc hc), dic ars Änlaß dcr Alsüh.|Dg dcs Talcüspods gFlt€od g@ce
nrrdeo,_freizrselleo- Di6 gilt such - oüDc Rifc&sich atrd€o Rlchsgruod _ ftr alc-Folgclo-
stro urd Fotgcs€b&lco, dc td .;'F.n 6,tl- Taudrcrur&ll eidstaü€o-

Dic Vc{üäldc sicüco lich g€rl dcfrltige Arsprüchc lirsRicü.od !b.

.  , ;  s7
DbEq/W liod becit, dea Vcrüdndca cinca in anlieg€odco plü grtcozeichet€o @tod€bo-
y* Cfetc{€{etatz) 8r dic Adquog vo Organisatioor- uod üüwrchrngscimichrrngco ar
lfbcdassco- Art und UEetrg dcscr EiEicütuog€n sind itlr s.-dnen trlit dcn-EWW efuver_nelrntich abanstiqrnco Die Vcödodc werdeo die überlas.scac Flfche in Ordnuog balten und
citrc ordougsgcrn!ßc Abhlbcsrnigrmg dürchfthr€d

Deo Nutaie{3_n dilq Vertrrgcs rtdt di_e nahegelegerc Toilett darüage ar V€rftigung, die
:3q,C1mt.drrd,. dic Kurbclri6sqesellscfraft -pie Obertarza- odcr deren Beauftralien
u.ätrtrnd der atlgemcin o Freodenvqkeür:saison betrieben wird. Ggf. sind ergänzende Nut_-,ngsvcrejnban,ngco ar t&ffca
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Dir V€ötude v€rpflicht€ü sicq adaoderc sportliche uod fr€rndsw€{kehdichc Nutamger
Ye"hj a4*-f wie Segda Ruden! Ä€ekq sowie den Berrieb aoo eurnugrU-to,
1,-" ]":jT 

t** 
Tderweitig gestsftt wordä sind. De Veöaad" u"oa* U"i Aer g"g*".t_

ugen Absltrnrnung der Interessen aufder Okenalsperre alüv mitarbeit€n.



Die Vcrüaldc wcrdco bci der spordicheu Nutang de. Talspc{rc ud dc{ Bcoütz.|ng des
GnmdstäcL6 stct3 d€( Tasachc Rcctrung trag€q daß us dcr Okcrtrlspqre Wasscr zrr
Trbkwass.fli qlorgreg absdcftar wfud.
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Dic Vcrütude crfr€onco !l, üß dic wdss€{wirtsctufrlicheo A4rbrtr dcr Okc{tslsp€rre Vor-
rarg vor allco ficodanrrrtcMi$co uod wassersportlicüco lüdzt[gco hrbco Dic Vcrüdtrdc
habcd k€irs Arspruch aufeim be*inrntea Wasserstand. Atlc Maßaahnco, dic die IIWW im
Rahnen der Bewirtscluftng oder aus Grunden sonsiget Au0ageo rllrd Ccgrbcnhcited ftr

. €rfordedich haltal werdeo die Verbärde in jcdcr Weise alzcptiaur

Maßaaheo, die afguod eioer Ardaung d€r Bewirtschaftrag dq Okc.ülsp€rre durch Auf-
lagen an die IIWW oder durch soostige Gtunde erfordedich wudar, siod volr d€n V€ftänd€o
auf eig€oe Kosten durcha6hr€o"

Sollte arrs Grihderr voo Bauqraßoahmen an der Staumaqer oda al dnct Stellc dcs Staubek-
kers oder aus arderen Griind€d de. B€ck€ov.ass€$tand soweit ögcs€rk rr€deo, d8ß eine
taucbspo.tliclE Nutzllg nidrt I|r€h E öglich is! hab€o die Vcrüdodc keften ÄDspruch sufEnt-
schtuligrrog. Ub€( Maßrshocd soldrcr Art werden dic HWW di€ Vc.üäodc so fiüh wie mög-
lici idornicrcn"
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. Die Beoutzercdaubois krm vor den HWW hinsichdich t-.-t'rct Tauchcrj€derzeit mit sofoni-
g€( Withr[g wid€rntr€a we.d@ bri Ve(stöß€tr gegeo vor*ehcode Bedbgugeo und Auflagul
Ein gwdler Wdcrntrder Bcolzcredaubnis bci aryiderüadültrg€a lann zrn jewds fol-
geodcafrhcscodcausgesprodcnwrrd€o-

s  
Dics€r Vqlrag n ird Eit WnhEg \.om Of -01. 1984 8ufdi€ Dau€r vü 5 Jalura gcschlossen- Er
\r€rläog€rt sich jcw€ils un 3 Jahrg weon ec nictrr von d€|r IIWW odcr vo! d€n V€{bänd€n I

( Jabr vor Fristablaufg€ldndigt wird.

Die IIWW sind urbescbadet dies€r V€rtragsd&uer b€r€ahtigt, d€o Vqtrag jedeczeit zr kündi-
geo, falls ibre Imeressen dics zwingend erfordern. Die Kündigurg wird mit Äblaufdes folgcn-
d€o ,ah.s wüksam.
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Bei Beendigung des Gesattungsrrcrtrages - gleich aus welcheJrr Grund - ist das benutzte Ge-
lände ordrungsgern?iß in den ursprilnglichen Zustand an v€rs€iz€rL Geschatrenc Anlagen sind
durch die Vcrbände aufeigeoc Kosten zr beseitige4 es sei dcd4 die IIWW verzichten darauf
Entschädigungsa$präche gegeoäb€r den HWW entstehen dcht.
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Dics€r Vedng c{sdä deo !m 26.04.1975 zwiloh€o dco HWW uod dco Tauc.tsport-I-itrdcs-
wrband Ncdcrsaclscn gcs€hloss€o€o V€rtrag {ibc( dic B€ortzrlg &r Okcftalgp4q zrm Tau-
cüco-

Dic Vcrüdrdc rlfpficlücü tich, dicsan Gcatrttuogsrrdrag cüFlchaodc Vcrciobrntngcd Dit
lhla MtsHsvsrio.o zt ürft&

$r4  :

Dicscr V€{trsg ist 3-6ch gkicühut€od ang€fcrtigt. Jedc Verfragryartci ahilt einc Ausf,crti-

Getichtssaad ftr allc Strcitighiten aus dicseqi V€rtrag irc md6lxin-
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