
 

 

Liebe Kundinnen, liebe Kunden, 

der Saisonstart ist begünstigt durch gutes Wetter und kaum coronabedingte Ausfälle 
erfolgreich verlaufen, und gibt uns die Möglichkeit, uns nun voll auf die Saison 2022 zu 
konzentrieren, denn neben dem Tagesgeschäft wirft eine intensive und turbulente Saison 
ihre Schatten voraus. Nach Corona kehrt der Regattasport wieder zurück, weshalb 
Schilksee ein wenig im Fokus dieser Steg-Info steht. Kurzum, alles Wissenswerte zur 
Saison und noch mehr finden Sie in diesem Newsletter. 

 

 Eingeschränkte Parkmöglichkeiten im Olympiahafen Schilksee: 

Der Umfang der Segelveranstaltungen in diesem Jahr, gepaart mit den Feierlichkeiten zum 

50-jährigen Jubiläum der Olympischen Segelwettbewerbe, macht es unumgänglich, die 

Parkmöglichkeiten auf den Hafenvorfeldern teilweise einzuschränken. Betroffen hiervon ist 

primär der Parkplatz im Norden. Wir haben mit dem Veranstalter viel Zeit investiert, die 

Beeinträchtigungen so gering wie möglich ausfallen zu lassen, ganz vermeiden lassen sie sich 

aber nicht und dafür bitten wir um Ihr Verständnis. Nach dem Ende der Veranstaltungen im 

August werden wieder sämtliche Parkplätze in gewohntem Umfang zur Verfügung stehen. 

Zum Be- und Entladen werden im Hafen Kurzzeitparkplätze eingerichtet; zum Parken stehen 

Ihnen die Parkplätze Soling und Tempest zur Verfügung.  
 

Jubiläum Olympische Segelwettbewerbe von 1972: 

50 Jahre ist es her, dass ein nachhaltiger Grundstein für den Segelsport im Norden von Kiel gelegt 

wurde - Anlass genug zum Feiern! Die damaligen olympischen Bootsklassen kehren für eine 

Regatta zurück, und quasi als Vorgruppe präsentieren sich die Olympioniken in spe bei der 

Gemeinsamen Internationalen Deutschen Jugendmeisterschaft. Ein buntes Rahmenprogramm 

sorgt auch an Land für Unterhaltung. Für die große Zahl an Booten lässt das Hafenamt der 

Landeshauptstadt Kiel Liegeplätze an Land und im Wasser räumen. Die amtliche 

Räumungsverfügung liegt noch nicht vor.  

 

 

 Wartung von Feuerlöschern: 

Feuer an Bord ist so ziemlich das Schlimmste, was man sich mitten auf dem Wasser vorstellen 

kann. Noch schlimmer ist dann nur noch, wenn der Feuerlöscher nicht funktioniert. Hand aufs 

Herz – wann haben Sie Ihren Löscher das letzte Mal warten lassen?   

Abhilfe ist in Sicht: am 14. Mai steht die Fa. Rönnau von 1000 bis 1300 Uhr in Schilksee zur 

Beratung rund um das Thema Feuerlöscher bereit. Die Prüfung und Wartung von Löschern wird 

dabei ebenso angeboten, und wenn alles nichts hilft, kann auch gleich ein Ersatz erworben 

werden, damit Sie unbesorgt auf Törn gehen können. 
 

Powered by the sun: 

Ebenfalls am 14. Mai bietet die Kieler Firma Flin Expertisen zum Thema Solarstrom an Bord an. 

Die Kreativschmiede aus Friedrichsort zeigt, wie hochwertige Solarpanels flexibel montiert und 

ausgerichtet und damit hocheffizient eingesetzt werden, damit Sie an Bord möglichst unabhängig 

von Landstrom werden. 

 

 

 Preiserhöhungen für das Winterlager 2022/23: 

Die jahrelange Stabilität unserer Preise rund ums Winterlager können wir unter den gegebenen 

wirtschaftlichen Umständen leider nicht mehr halten und müssen Sie deshalb darüber 

informieren, dass wir die Preise angehoben haben. Neben den Flächen im Freilager und in der 

Halle werden auch die Preise fürs Kranen angepasst. Zu Einzelheiten wenden Sie sich bitte an 

unsere Hafenmeister. 

 

Wir wünschen Ihnen eine schöne und erholsame Saison 2022! 

Herzliche Grüße – Ihr Team der Sporthafen Kiel GmbH 
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