Steg-Info 1/2021
Liebe Kundinnen, liebe Kunden,
selten war zu Saisonbeginn das, was vor uns liegt so unklar und unsicher wie in diesem
Jahr. Ungeachtet von Corona haben wir trotz allem erneut wieder viel Geld in die Hand
genommen und über wie unter Wasser „verbaut“. Schwerpunkt waren dabei u. a. das
Hafenmeistergebäude und das Becken I in Düsternbrook. Allen widrigen Umständen und
Temperaturen zum Trotz haben unsere treuen Handwerksbetriebe wieder ganze Arbeit
geleistet und ihre Werke wie geplant zuverlässig fertig gestellt. Eine ganz besondere
Erwähnung wert in dieser Zeit, finden wir.
Wir gehen jedenfalls momentan davon aus, dass wir unseren Betrieb pünktlich am 15. März aufnehmen
können. Sie können sich also freuen auf vorbereitete Häfen und eine Saison in frischer Luft. Im Glück, wer
in dieser Zeit ein Boot und noch dazu einen Liegeplatz besitzt!
Schlüsselkarten und Parkausweise:
Während die Schlüsselkarten für Schranken und Sanitäranlagen unverändert bleiben, haben
wir uns für unsere Liegeplatzplaketten und Parkausweise dieses Jahr bewusst für Orange
entschieden – die Farbe von Wärme und Lebensfreude.
Stichwort Lebensfreude: unsere Preise für Wasser- und Landliegeplätze sowie sämtliche
Dienstleistungen bleiben in diesem Jahr unverändert.
Hygiene und Corona-Schutzmaßnahmen:
Es ist davon auszugehen, dass wir Ihnen für den Besuch in unseren Häfen und Sanitäranlagen
auch in dieser Saison wieder unsere Hygienekonzepte und allgemeinen CoronaSchutzmaßnahmen ans Herz legen müssen. Wir bitten um Beachtung der entsprechenden
Ausschilderungen und hoffen auf eine erneut Corona-freie Saison.
Liegeplätze in unseren Häfen ausgebucht:
Unsere Häfen waren dieses Jahr bereits zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Steg-Info
Anfang Februar bis auf den letzten Platz ausgebucht. Sollten Sie sich entscheiden, Ihren
Liegeplatz nicht in Anspruch nehmen zu wollen, informieren Sie uns bitte rechtzeitig. Eine
Weitergabe an Dritte bedarf unserer Zustimmung.
Segelveranstaltungen und Räumung von Liegeplätzen in Schilksee:
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Steg-Info ist die Ausrichtung der Kieler Woche noch völlig
ungewiss und damit auch, in welchem Umfang Liegeplätze zu räumen sein werden. Sobald hierzu
seitens des Hafenamtes eine Entscheidung gefallen ist, finden Sie alles Wissenswerte auf unserer
Homepage oder auf den Aushängen direkt in unseren Häfen.
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 ...
wagen wir bereits jetzt einen Ausblick auf das kommende Jahr 2022: Die Segelwettbewerbe
anlässlich der Olympischen Spiele 1972 feiern dann mit einem großen Rahmenprogramm in
Schilksee ihr 50-jähriges Jubiläum. Lassen Sie sich überraschen!
Wir wünschen Ihnen einen schönen Auftakt zur Saison 2021!
Herzliche Grüße – Ihr Team der Sporthafen Kiel GmbH
www.sporthafen-kiel.de
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