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Liebe Kundinnen, liebe Kunden,
mit Ihrer Liegeplatzzuweisung ist es mal wieder offiziell: für die Sommersaison 2019
bleiben unsere Preise – zu Wasser, wie zu Lande – erneut unverändert!
Das ist ein wenig mutig, können wir doch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erahnen, wie
groß die Schäden an unserer Elektrik auf den Stegen sind, die die Hochwasserstände
des Jahresbeginns verursacht haben. Dafür bitten wir gleich hier auch ein wenig um
Nachsicht, sollte zu Saisonbeginn noch nicht gleich jede Steckdose wieder funktionieren,
schließlich schalten wir den Strom so spät wie irgend möglich zu, um die Gefahr von Kurzschlüssen bei
erneuten Hochwassern möglichst klein zu halten.
Alles andere ist aber wie immer pünktlich zu Saisonbeginn einsatzbereit, und auch unsere Hafenmeister
sind ab dem 15. März wieder für Sie da.
Was Sie sonst noch zum Saisonbeginn wissen sollten, finden Sie in dieser Steg-Info!
Persönliche Daten sicher:
Auch in unserem Tagesgeschäft hinterlässt die Datenschutz-Grundverordnung deutlich ihre Spuren. Das
meiste läuft für Sie unbemerkt im Hintergrund, lediglich ein paar Schriftstücke haben sich geändert.
Übrigens - die den Liegeplatzanträgen angehängte Datenschutzerklärung ist ausschließlich für Ihre
Unterlagen gedacht und braucht somit nicht zurückgeschickt werden.
Wir möchten dies aber gleichzeitig zum Anlass nehmen darauf hinzuweisen, dass Sie uns bitte
informieren, sollte sich an Ihren persönlichen Daten etwas geändert haben, wie z.B. Adresse,
Telefonnummer oder Bankverbindung.

Schlüsselkarten und Parkausweise neu:
Neben wie üblich neuen Parkausweisen sind in diesem Jahr den Zuweisungen auch neue Schlüsselkarten
für Schranken und Sanitäranlagen beigelegt. Die neuen Karten mit dem markanten Anker sind nun weiß.
Die alten gelben Karten verlieren ihre Gültigkeit, können aber zwecks Wiederverwertung beim
Hafenmeister abgegeben werden. Die erste Schlüsselkarte erhalten Sie zusammen mit Ihrer Zuweisung
wie immer kostenfrei; wer weitere benötigt kann diese kostenpflichtig beim Hafenmeister erwerben.

Bootsverkauf nur ohne Liegeplatz:
Sollten Sie sich mit dem Gedanken tragen Ihr Boot zu verkaufen, denken Sie bitte daran, dass der
Liegeplatz nicht übertragbar ist. Auch ein Weiterverkauf über ebay ist verboten. Und wenn dann das
neue Boot da ist, bitte daran denken, uns die neuen Maße zu übermitteln.

Räumung von Liegeplätzen nur zur Kieler Woche:
Die Segelregatten der Kieler Woche machen in dieser Saison voraussichtlich nur die bekannte und
gewohnte Räumung der Liegeplätze in Schilksee erforderlich. Die entsprechende vorläufige
Räumungsverfügung des Hafenamtes finden Sie bereits jetzt auf unserer Homepage sowie später auch in
den Schaukästen der Hafenmeisterbüros. Wir bedanken uns herzlich für Ihr Verständnis und Ihre
Unterstützung bei der Unterbringung der Regattateilnehmer.

EDEKA Fiedler wieder in Stickenhörn:
Nach dem erfolgreichen Auftakt im letzten Jahr freuen wir uns darüber, dass wir Ihnen auch in dieser
Saison wieder rund um die Uhr erstklassigen Service mit hervorragenden Lebensmitteln aus dem Hause
Fiedler anbieten können. Hier gilt: Prädikat empfehlenswert und unbedingt mal ausprobieren!

... und zu guter Letzt ...
ist es mit Abschluss des Winters auch einmal Zeit unseren Lieferanten und Dienstleistern zu danken, dafür,
dass sie mal wieder die ungemütlichste Jahreszeit genutzt haben, unsere Häfen für Sie auf Vordermann zu
bringen. Unser Dank gilt den Firmen Unterwasserkrause, Ostseedienst, Gosch+Schlüter, Leuch, Addix,
Schlosserei Grothkopp, Schlosserei Klammt, Zimmerei Klein, der Holzbau GbR sowie dem Ingenieurbüro
ITT für die tolle Unterstützung im vergangenen Winter!

Wir wünschen Ihnen einen schönen Auftakt zur Saison 2019!
Herzliche Grüße – Ihr Team der Sporthafen Kiel GmbH
www.sporthafen-kiel.de

Tel.: 0431/260484-0

info@sporthafen-kiel.de

