Steg-Info 2/2017
Liebe Kundinnen, liebe Kunden,
die durchweg schönen langen Wochenenden an Himmelfahrt und Pfingsten haben die Vorfreude
auf den Sommerurlaub an Bord geweckt. Bevor es auf große Tour geht, dürfen wir uns aber noch
auf die Kieler Woche als unser heimisches Saisonhighlight freuen.
Wie immer werden für die Regattateilnehmer wieder zahlreiche Liegeplätze in Schilksee und
Düsternbrook benötigt. Ein ganz großes Dankeschön schon jetzt an alle die dafür Ihre
Liegeplätze räumen und damit uns und den Segelsport unterstützen! Und sollten Sie spontan
Ihren Liegeplatz zur Kieler Woche verlassen, freuen wir uns über einen kurzen Tipp!
Was Sie sonst noch zum Sommerbeginn wissen sollten, finden Sie in dieser Steg-Info!

Freimeldung von Liegeplätzen:
Es gibt hierüber immer wieder unterschiedlichste Gerüchte, deshalb möchten wir Sie an dieser Stelle
noch einmal darüber informieren, dass Sie bei Abwesenheit von mehr als 24 Stunden verpflichtet sind,
Ihren Liegeplatz frei zu melden. Neben dem Rot-Grün-Schild stehen Ihnen dafür auch viele andere
Wege zur Verfügung, wie e-Mail, Telefon oder das Formular beim Hafenmeistergebäude. Wir bedanken
uns für Ihre Unterstützung.

Lektüre für die große Fahrt:
Egal ob Wochenende oder mehrwöchiger Sommertörn, bevor es losgeht lohnt sich ein Besuch beim
Hafenmeister. Wir halten für Sie dort nicht nur den neuen Sejlerens, sondern auch Freiexemplare der
Segler-Zeitung bereit. Darüber hinaus bietet die „Yacht“ dieses Jahr einige nützliche Dinge zum Mitnehmen
an, wie z.B. ein Rätselheft oder ein UKW-Funkschema zum Aufkleben.

Wetter von Meeno Schrader:
Wir freuen uns, dass wir Ihnen auch in dieser Saison wieder einen exklusiven Wetterbericht aus dem
Hause Wetterwelt präsentieren können. Auf Monitoren an den Hafenmeisterbüros in Schilksee,
Stickenhörn und Düsternbrook finden Sie lokal aufgelöst Wind und Wetter der nächsten 3 Tage für die
westliche Ostsee.

Grillen ja, aber bitte nicht auf den Stegen:
Auch wir freuen uns über eine Wurst vom Grill, aber bitte vom festen Grill auf einem unserer Grillplätze.
Das Grillen auf den Stegen hat schon mehrfach zu Schäden an unseren Steganlagen geführt und ist
deshalb und auch aus Sicherheitsgründen verboten!

Parkausweise:
Aus gegebenem Anlass möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass das Kopieren oder
Vervielfältigen von Parkausweisen, angesichts ohnehin schon knapper Ressourcen an Parkplätzen,
nicht nur unsportlich, sondern auch verboten ist. Im Zweifelsfall riskieren Sie damit nicht nur Ihre
Parkgenehmigung für die laufende Saison, sondern auch, dass Sie bei der Liegeplatzvergabe im
Folgejahr nicht berücksichtigt werden.

... und zu guter Letzt:
Sollten Sie Ihren Dauerliegeplatz nicht einnehmen können oder wollen, oder haben Sie z. B. Ihr Boot
verkauft, dann denken Sie bitte daran, dass die Weitergabe des Liegeplatzes an den Käufer Ihres Bootes
oder die Versteigerung desselben bei ebay keine Option darstellt. Bevor Sie sich für eine illegale Lösung
entscheiden rufen Sie uns an – wir versuchen dann gemeinsam eine Lösung zu finden.

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