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Liebe Kundinnen, liebe Kunden,
nun ist es also soweit – die Sporthafen GmbH nullt und wird am 01. April zwanzig Jahre alt. Mit ein
wenig Stolz blicken wir auf das Erreichte zurück. Sichtbar viel hat sich getan seit der Übernahme
der Häfen von der Stadt Kiel. So können wir denn auch mit dem, was die „Wissenschaft“ der
Numerologie mit der Zahl 20 in Verbindung bringt, gut leben: „...tiefgreifender Wertewandel,
geistiges Fortschreiten und Befreiung...“. Auch wenn das Ereignis und der Rückblick auf die
vergangenen 20 Jahre genügend Anlass zum Feiern böten, haben wir uns bewusst gegen eine
Geburtstagsparty entschieden und stattdessen beschlossen, im Winter erneut jeden verfügbaren
Cent in unsere Häfen zu stecken. Denn zum Zurücklehnen gibt es derzeit noch keinen Anlass!
Bevor wir Sie mit dieser Steg-Info über die wichtigsten Neuigkeiten zur Saison informieren, möchten wir uns bedanken
dafür, dass Sie uns über 20 Jahre die Treue gehalten haben. Ein schöneres Geschenk als Ihr Vertrauen in Form eines
erneuten Liegeplatzantrages für die neue Saison hätten wir uns kaum wünschen können.

Neue Schließung für Schranken und Sanitär:
Wie schon während der vergangenen Saison mehrfach angekündigt, haben wir über Winter die
Schließung für die Zugänge zu den Sanitär- und Schrankenanlagen geändert. Zusammen mit der
Zuweisung erhalten Sie nicht nur den neuen gelben Parkausweis, sondern auch Ihr persönliches
Exemplar der Lochkarte – ebenfalls in Gelb.

Sanierung der Spundwand im Hafen Wik:
Längst überfällig, haben wir unverzüglich nach dem Saisonende 2016 mit der Sanierung der Spundwand
im Sporthafen Wik begonnen. Nach intensiver Prüfung haben wir bei der Auswahl des Materials einen
ganz neuen Weg eingeschlagen und uns als Werkstoff für die Oberfläche für den Kunststoff PE
entschieden. Aus der Ummantelung vieler Heckpfähle bereits bekannt und erprobt dürfte damit das
optische Erscheinungsbild zukünftig nicht mehr von Rost geprägt sein.

Räumung ausgewählter Liegeplätze für Regatten:
Das Hafenamt hat wie jedes Jahr die Räumung von Liegeplätzen zur Kieler Woche verfügt. Zusätzlich
macht die Durchführung der Europameisterschaften der 49er- und der Nacra 17-Klasse Ende Juli/
Anfang August die Räumung des Landsteges (Plätze 515 bis 548) in Schilksee erforderlich.
Die entsprechenden Bekanntmachungen finden Sie in Kürze in den Schaukästen unserer Häfen und auf
unserer Homepage. Wir bedanken uns bereits jetzt für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis!

Sporthafen Seeburg mit neuer Sanitäranlage:
Nach vielen Jahren der Nutzung in der Seeburg und vorher in Schilksee war der alte Sanitärcontainer reif
für den Abriss. Ab Saisonbeginn wird nun eine neue, moderne Anlage am alten Standort direkt neben der
Sandkiste zur Verfügung stehen. Klar, dass der neue Sanitärbereich auch einen Wickelplatz für die ganz
Kleinen beinhaltet.

Parkplatz am Sporthafen Düsternbrook:
Die positive Resonanz des letzten Jahres hat uns gefreut und die Entscheidung leicht gemacht, den
Parkplatz auch in der Saison 2017 wieder zu pachten und Ihnen unentgeltlich zur Nutzung zur
Verfügung zu stellen. Parkausweise und Schlüssel für die Schranke erhalten Sie wieder gegen Vorlage
der Liegeplatzzuweisung direkt beim Hafenmeister. Bitte denken Sie daran, dass der Parkplatz zur Kieler
Woche nicht zur Verfügung steht und wie ausgeschildert rechtzeitig vorher geräumt werden muss.

... und was macht das WLAN?
Auch die Nutzung unseres Wifis ist für unsere Kunden in der Saison 2017 wieder kostenlos. Nach den
Erfahrungen der letzten Saison haben wir durch zusätzliche Investitionen in die Technik sowie der
Verlegung weiterer Glasfasern das Netzwerk stabilisiert. Viel Spaß beim Surfen!

Wir wünschen Ihnen einen schönen Saisonbeginn!
Herzliche Grüße – Ihr Team der Sporthafen Kiel GmbH

