
 
 
Liebe Kundinnen, liebe Kunden, 
eine durchwachsene Saison neigt sich dem Ende entgegen und es bleibt die Hoffnung auf einen 
milden Herbst auf dem Wasser. Eine gute Gelegenheit in der Förde mal den vor kurzem fertig 
gestellten Sporthafen Reventlou am neuen Anleger der SFK-Fördeschifffahrt zu besuchen, 
vielleicht verbunden mit einem Besuch der örtlichen Gastronomie. 
Da sich das Winterlager aber bereits am Horizont abzuzeichnen beginnt, möchten wir Sie, liebe 
Kundinnen und Kunden, mit dieser Steg-Info vor allem über ein paar wichtige Dinge zum 
Aufslippen, Abtakeln sowie dem Winterlager informieren.  
 
 Sanierung des Dampferanlegers in Schilksee: 

Bereits Mitte Oktober, also vor dem offiziellen Saisonende, wird mit den Arbeiten rund um den Neubau 
des Dampferanlegers und der Sanierung unseres Steges 1 begonnen. Der frühe Beginn ist wichtig, 
damit rechtzeitig zum Frühjahr alles fertig sein kann.  
Wir bitten Sie, die Hafenmeister bei ihren Bemühungen um eine frühzeitige Räumung der Liegeplätze zu 
unterstützen. Vielen Dank dafür! 

 
Preisänderung für Mastenlager bei externem Winterlager: 
Die Nachfrage sowohl nach unseren Winterhallenlagern in Friedrichsort und in Schilksee als auch unserem 
dortigen Freilager sind so groß, dass wir unsere Mastenlager vor Ort dringend für die Kunden benötigen, 
die auch ihr Schiff bei uns einlagern. Wir bitten um Verständnis, dass wir die Preise bei der Einlagerung 
von Masten für alle die ihr Boot extern lagern erhöhen mussten. Details entnehmen Sie bitte der Preisliste 
beim Hafenmeister. 

 

  
 Kranungen mit Mobilkran teurer: 

Die Betreiber der Mobilkrane haben ihre Preise erhöht, sodass unsere Einnahmen aus den Slipaktionen 
im Freilager bzw. der Kranungen von Schiffen über 10 t schon im letzten Winter nicht mehr 
kostendeckend waren. Damit sind wir leider gezwungen, auch unsere Preise in diesen Bereichen 
anzupassen. Die neuen Preise erfahren Sie bei den Hafenmeistern in Schilksee oder auf unserer 
Homepage. Die Quadratmeterpreise für das Winterlager selbst bleiben unverändert. 

 
Erweiterung der Mastenlager in Schilksee und Wellingdorf: 
Pünktlich zum Beginn des Winterlagers steht im Olympiahafen Schilksee ein neues Mastenlager am 
Hafenvorfeld Nord zur Verfügung. Unmittelbar vor dem Sanitärgebäude Nord können ab sofort Masten bis 
zu einer Länge von 12 m nach Absprache mit dem Hafenmeister kostenpflichtig eingelagert werden. Damit 
die Fläche in der Sommersaison anderweitig genutzt werden kann, wird das Gestell nach der Wintersaison 
demontiert. Bitte denken Sie also daran Ihren Mast zum Saisonbeginn wieder zu entfernen! 
Auch in Wellingdorf haben wir dem Wunsch unserer Kunden folgend ein neues Mastenlager auf dem 
Hafenvorfeld geplant. Wenn alles klappt, wird auch dieses zur kommenden Winterlagersaison bezugsfertig 
sein. Auch hier erfolgt die Einlagerung kostenpflichtig nach Anmeldung beim Hafenmeister.  

 

  
 Abrüstung der Wasserliegeplätze zu Saisonende: 

Bitte denken Sie daran, den von Ihnen genutzten Wasserliegeplatz zum Winter komplett zu räumen, also 
incl. aller Tritte, Sorgleinen etc. Es wäre doch schade, wenn diese Dinge möglichen Baumaßnahmen 
zum Opfer fallen würden. 

 
Arbeiten rund ums Winterlager:  
Eigentlich selbstverständlich, trotzdem müssen wir leider immer wieder darauf hinweisen, dass beim 
Abwaschen oder Schleifen von Booten sicherzustellen ist, dass keine Rückstände des giftigen Antifoulings 
in die Umwelt gelangen. Für alle Arten von Sondermüll steht zur Entsorgung eine ausreichende Anzahl von 
Spezialbehältnissen zur Verfügung. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass uns das Thema am Herzen liegt 
und wir auch nicht zögern würden, in Fällen von Umweltverschmutzung die Polizei einzuschalten. 
Im Übrigen weisen wir daraufhin, dass die Beseitigung von Flächenbeschädigungen, z. B. durch Anbohren, 
in Rechnung gestellt wird.  

 

 

Wir wünschen Ihnen ein schönen Saisonausklang 2015! 

 

Herzliche Grüße - Ihr Team der Sporthafen Kiel GmbH 
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