
 

 

Liebe Kundinnen, liebe Kunden, 

zusammen mit dieser Steg-Info erhalten Sie wie immer Ihre Liegeplatzzuweisung nebst 

Rechnung und wissen spätestens jetzt, dass wir unsere Preise trotz stetig steigender 

Kosten von Dienstleistern und Lieferanten erneut stabil halten konnten - das erfolgreiche 

Geschäftsjahr der vergangenen Saison macht‘s möglich.   

Rückblickend auf die letzte Saison müssen wir gleichzeitig aber auch feststellen, dass 

wir mit unserer Farbwahl in 2017 umso weniger erfolgreich waren: die Hoffnung mit dem 

sonnengelb von Parkschein und Liegeplatzplakette das Wetter vorzubestimmen hat sich in 2017 nicht 

erfüllt. In diesem Jahr haben wir uns deshalb dafür entschieden, es mal mit Grau zu probieren ;-) 

 

Was Sie sonst noch zum Sommerbeginn wissen sollten, finden Sie in dieser Steg-Info!   
 

 Altbewährtes und Neues: 

Neben den Preisen behalten in der neuen Saison auch die gelben Zugangskarten zu Schranken und 

Sanitäranlagen ihre Gültigkeit.  

Ändern hingegen wird sich wieder einmal der Zugang zu unserem WLAN. Damit unser Netz weiter 

exklusiv nur unseren Kunden vorbehalten bleibt, ändert sich das Passwort. Sie erhalten dieses wie 

gewohnt zu Saisonbeginn bei unseren Hafenmeistern. 

 

Brandneues – EDEKA im Hafen Stickenhörn: 

Unser Hafen in Stickenhörn bietet Ihnen in diesem Jahr einen ganz neuen Einkaufsservice: 

Unterstützt vom EDEKA-Markt Fiedler in Suchsdorf finden Sie ab Saisonbeginn unmittelbar am 

Hafenmeistergebäude eine Abholstation für Lebensmittel. Sie bestellen unkompliziert online oder 

telefonisch von Zuhause Ihren Einkauf und lassen diesen zu einem gewünschten Zeitfenster ohne Aufpreis 

in den Hafen liefern. Ganz gleich ob Konserven, Frisch- oder Tiefkühlware, alles kann bestellt werden und 

steht dann pünktlich zum Törnbeginn bereit. Mehr dazu in der folgenden Steg-Info.  

 

 

 Wetter von Meeno Schrader: 

Auch in dieser Saison präsentieren wir Ihnen wieder einen exklusiven Wetterbericht aus dem Hause 

Wetterwelt. 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. 

 

Erprobtes – Räumung von Liegeplätzen zur Kieler Woche: 

Die Segelregatten der Kieler Woche machen in dieser Saison voraussichtlich nur die bekannte und 

gewohnte Räumung der Liegeplätze in Schilksee erforderlich. Die entsprechende Räumungsverfügung des 

Hafenamtes finden Sie bereits jetzt auf unserer Homepage sowie später auch in den Schaukästen der 

Hafenmeisterbüros. Wir bedanken uns herzlich für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung bei der 

Unterbringung der Regattateilnehmer. 

 

 

 Verbotenes – Parkausweise: 

Leider sind auch im vergangenen Jahr wieder Parkausweise kopiert und illegal weitergegeben worden. 

Aus diesem Grund machen wir in diesem Jahr erstmalig schriftlich darauf aufmerksam, dass das 

Vervielfältigen zum Verlust der Parkberechtigung führen kann.  

 

... und zu guter Letzt: 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort einen Hafenmeister (m/w) für eine unbefristete 

Stelle in Vollzeit. Wenn Sie also jemanden kennen, der oder die sich beruflich verändern möchte... 

Womit wir beim Thema wären: ganz besonders freuen würden wir uns zur Abwechslung mal über 

weibliche Verstärkung! 

 

 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Auftakt zur Saison 2018! 

Herzliche Grüße – Ihr Team der Sporthafen Kiel GmbH 
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