Steg-Info 1/2016
Liebe Kundinnen, liebe Kunden,
nach dem wir uns durch die Olympiabewerbung in der baulichen Entwicklung des Hafens
Schilksee kurzzeitig auf Raumschotskurs befanden, haben die Hamburger das Ruder umgelegt
und wir segeln wieder hoch am Wind. Aber wer braucht das IOC, wer braucht Hamburg? Die
Sporthafen GmbH sorgt auch ohne Olympische Spiele für eine Weiterentwicklung des Hafens!
Unsere Baumaßnahmen werden wieder wie gewohnt pünktlich fertig: Steg 2 in Dietrichsdorf und
der Spundwandsteg in Stickenhörn werden genauso in neuem Glanze erstrahlen wie der Steg 1
des Südhafens am Dampferanleger in Schilksee. Und wir haben den Winter noch für zahlreiche
andere Maßnahmen genutzt, um Ihnen den Aufenthalt in unseren Häfen noch angenehmer zu gestalten. Alles andere
bleibt wie gewohnt – auch die Lochkarten; die Schließung ändert sich erst wieder zur nächsten Saison.
Was es sonst noch Wichtiges gibt finden Sie in dieser Steg-Info!

Neuer Kundenparkplatz am Hafen Düsternbrook:
Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden in der Saison 2016 erstmalig einen eigenen Parkplatz anbieten
können. Dieser ist mit rund 30 Stellplätzen allerdings klein, sodass nicht zu jeder Zeit ein Parkplatz für
alle zur Verfügung stehen wird. Aber frei nach dem Motto „besser als nichts“ müssen wir uns über die
Nutzungsmodalitäten noch Gedanken machen. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an
unseren Hafenmeister.

Neues WLAN:
Wir haben den Winter auch genutzt, um für Sie unser WLAN-Angebot weiterzuentwickeln. Wenn alles
klappt, sollte die Versorgung unserer Häfen zu Ostern wieder in vollem Umfang nutzbar sein. Dann
störungsfrei und in stark verbesserter Qualität - und für unsere Kunden wieder kostenlos.

Schlauch- und Beiboote in der Box:
Die Vergabe und Berechnung von Liegeplätzen in unseren Häfen richtet sich ausschließlich nach den im
Vertrag genannten Bootsmaßen. Nur diese entsprechende Fläche wird Ihnen auch in Rechnung gestellt.
Ein zusätzlich in der Box dauerhaft untergebrachtes Beiboot kann nicht nur andere Schiffe behindern,
sondern ist vom Hafenmeister auch zusätzlich zu berechnen. Dennoch sehen wir in kurzzeitigen
Ausnahmefällen, z. B. bei Anwesenheit am Wochenende, selbstverständlich davon ab, Beiboote zu
berechnen. Dies gilt auch, wenn Beiboote z. B. am Heck oder am Bug hochgezogen werden, soweit sie
andere Boote nicht stören oder behindern.

Räumung von Liegeplätzen für Regattateilnehmer:
Die Regatten der kommenden Saison machen, nach jetzigem Kenntnisstand, lediglich die gewohnte
Räumung der Liegeplätze zur Kieler Woche erforderlich. Die entsprechende Räumungsverfügung des
Hafenamtes finden Sie in Kürze nicht nur in den Schaukästen an den Hafenmeisterbüros, sondern auch
auf unserer Homepage. Die im Juli anstehenden Weltmeisterschaften in der Laser-Klasse mit mehreren
hundert Teilnehmern können Sie also vom angestammten Liegeplatz genießen.

Kostenfreier Gastliegeplatz in anderen Häfen:
Unseren Kundinnen und Kunden mit Wasserdauerliegeplätzen bieten wir auch in diesem Jahr wieder
den Service, kostenfrei auch mal unsere anderen Häfen zu besuchen. Wir möchten aber darauf
hinweisen, dass wir dies aus Mangel an Gastliegeplätzen in einigen Häfen grundsätzlich von der
Absprache mit dem Hafenmeister abhängig machen müssen. Ansonsten nehmen Sie bitte den Ihnen in
der Zuweisung genannten Stammliegeplatz ein. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis!

EU-Forschungsprojekt zum Thema Antifouling:
Auf der Suche nach umweltfreundlichen Bewuchsschutzverfahren zum Schutz unserer Ostsee befasst sich
ein EU-Projekt unter dem Namen „Change“ bis 2017 mit der Suche nach Alternativen zum klassischen
Antifouling. Wir möchten dies gerne unterstützen und gewähren dazu den Forschern Zugang zu unseren
Winterlagern. Abhängig von Ihrer Zustimmung werden die Forscher im April in Schilksee mit einem
berührungslosen Messverfahren Rümpfe auf die Beschaffenheit ihrer Antifoulinganstriche hin untersuchen.
Wir bedanken uns jetzt schon für Ihre Unterstützung zum Wohle unseres Segelreviers.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Saisonauftakt 2016!
Herzliche Grüße – Ihr Team der Sporthafen Kiel GmbH

