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Liebe Kundinnen, liebe Kunden,
nun, da wir Mitte Februar verzeichnen, trauen wir uns, den vergangenen „Winter“ zu
bilanzieren und stellen fest, dass uns Frost und Hochwasser dieses Jahr nicht wie sonst
von Bauarbeiten in den Häfen abgehalten haben. Wenn Sie Ihre Liegeplätze einnehmen,
dann werden wir sprichwörtlich wieder viel Geld in der Kieler Förde versenkt haben.
750.000 Euro gut verpackt in Stahlrohren, Stahlplatten, Beton und GFK – so ist das Geld
gut aufgehoben, und wir können uns gemeinsam die nächsten 25 Jahre daran erfreuen.
Wir haben also fertig –
und sind, genau wie unsere Hafenmeister, wie immer pünktlich zum Saisonbeginn ab dem 15. März wieder
für Sie da. Zur Einstimmung auf die Saison überreichen wir Ihnen hiermit die erste Steg-Info des Jahres!
Unsere Fan-Artikel dieses Jahr in Rot:
Während die Schlüsselkarten für Schranken und Sanitäranlagen unverändert bleiben, strahlen
unsere Liegeplatzplaketten und Parkausweise dieses Jahr in einem kräftigen Rot.
Wir erlauben uns den Hinweis, dass wir ohne rot rotsehen und in diesem Jahr noch intensiver
als bisher von unserem Recht Gebrauch machen werden, Fahrzeuge ohne gültigen
Parkausweis kostenpflichtig von ihrem Stellplatz entfernen lassen.
Sprottenflotte – Leihfahrräder in unseren Häfen:
Waren die grün-silbernen Fahrräder im vergangenen Jahr bereits an den Häfen Dietrichsdorf und
Reventlou zu finden, planen wir für die neue Saison das Serviceangebot um die Häfen in
Düsternbrook und Schilksee zu erweitern. Die Buchung erfolgt ganz einfach mit dem Smartphone,
und die ersten 30 Minuten sind immer kostenlos. Unser Tipp: Einfach mal ausprobieren.
Bedingungen für die Nutzung der Liegeplätze in unseren Häfen:
Aus gegebenem Anlass möchten wir darauf hinweisen, dass Sie mit der Zuweisung Ihres
Liegeplatzes nicht nur die Sporthafenbenutzungsordnung, sondern auch unsere AGB anerkannt
haben. Sollten Sie also z.B. mit dem Gedanken spielen, Ihr Boot samt Liegeplatz zu verkaufen
oder den Liegeplatz samt Boot kommerziell zu nutzen, rufen Sie uns bitte vorher einfach noch
mal an oder sprechen mit unseren Hafenmeistern.
Regatten in Schilksee:
Erstmalig stellen wir mit dem Olympiahafen Schilksee dieses Jahr das Ziel der Regatta
„Pantaenius Rund Skagen“. Der Start erfolgt im Rahmen der Nordseewoche zu Pfingsten vor
Helgoland und die ersten Teilnehmer werden 1-2 Tage später in Kiel erwartet.
Rund zwei Wochen später startet bereits die Kieler Woche. Die Räumung der Liegeplätze erfolgt
im üblichen Rahmen; die entsprechende vorläufige Räumungsverfügung des Hafenamtes finden
Sie bereits jetzt auf unserer Homepage.
Suche nach Aushilfskräften:
Ist die Saison erst mal richtig im Gange, brauchen unsere Häfen und Hafenmeister viele
helfende Hände. Wir möchten unser Team deshalb auch in diesem Jahr wieder verstärken und
suchen – unter dem Motto „Arbeiten wo andere Urlaub machen“ – tatkräftige Unterstützung.
Alles Weitere finden Sie auf unserer Homepage unter „Aktuelles“. Wir freuen uns auf Sie!
... und zu guter Letzt ...
freuen wir uns bekannt geben zu können, dass unser Olympiahafen Schilksee dieses Jahr im
August Schauplatz des Safety Day sein wird. Es erwartet Sie ein großer bunter Blumenstrauß an
Wissenswertem rund um die Sicherheit an Bord – und der Eintritt ist kostenfrei! Mehr dazu in der
folgenden Steg-Info.
Wir wünschen Ihnen einen schönen Auftakt zur Saison 2020!
Herzliche Grüße – Ihr Team der Sporthafen Kiel GmbH
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