
 

 

Liebe Kundinnen, liebe Kunden, 

etwas schwer getan hat er sich, der Saisonbeginn, aber nachdem die Kälte nun der Wärme 

gewichen ist, steht dem Sommer an Bord nichts mehr im Weg. Bevor Sie sich auf den Törn 

machen, möchten wir Ihnen die wichtigsten Neuigkeiten aus unseren Häfen noch mit auf den Weg 

geben, denn seit unserer ersten Steg-Info des Jahres sind schon wieder über drei Monate 

vergangen und es ist viel passiert. Das Wichtigste gleich zu Beginn: Wir haben uns verstärkt! Mit 

Martin Renner begrüßen wir einen neuen Mitarbeiter im Team unserer Hafenmeister.   

 

Was es sonst noch Neues gibt finden Sie in dieser Steg-Info!  

 

 
Dampferanleger Schilksee: 

Die Bauarbeiten der Stadt Kiel rund um den neuen Dampferanleger haben sich erheblich verzögert, 

wovon leider auch unsere Arbeiten am Steg 1 im Südhafen betroffen waren. In den nächsten Tagen aber 

sollte nun zumindest unsere Anlage fertig gestellt sein. Und auch wenn wir Ausweichliegeplätze zur 

Verfügung stellen konnten – wir bedauern die Verzögerung und bitten um Nachsicht für eventuell 

entstandene Unannehmlichkeiten! 

 

Neues WLAN in Betrieb: 

Versprochen ist versprochen: Unser neues kostenfreies WLAN ist in Betrieb. Während die ersten Tests in 

leeren Häfen ohne Masten und damit quasi unter Laborbedingungen stattfanden, zeigte sich nach der 

Belegung der Liegeplätze noch etwas Optimierungspotenzial. Weitere Antennen und Access-Points 

wurden installiert, wir sind aber erst zufrieden, wenn Sie es sind. Deshalb unsere Bitte: Berichten Sie uns, 

sollte es irgendwo noch nicht so laufen, wie Sie sich das vorstellen. Vielen Dank dafür! 

 

  

 
Schilksee jetzt mit Defibrillator: 

Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Insofern war es höchste Zeit für die 

Anschaffung eines Defibrillators. Im Hafenmeisterbüro unseres Olympiahafens Schilksee steht nun ab 

sofort für Notfälle ein Gerät zur Verfügung; bleibt zu hoffen, dass es möglichst nie zum Einsatz kommt. 

Für alle Fälle an dieser Stelle noch mal der Hinweis: Alle unsere Mitarbeiter sind ausgebildete Ersthelfer! 

 

Parkplatz in Düsternbrook in Betrieb: 

Wie in der ersten Steg-Info bereits angekündigt, steht für Sie am Becken I in Düsternbrook nun endlich ein 

Parkplatz zur Verfügung. Da die Kapazitäten sehr begrenzt sind, werden die Parkberechtigungen 

zusammen mit den Schlüsseln für die Schranke nur gegen Pfand und Vorlage der Zuweisung vom 

Hafenmeister ausgegeben. Achtung: der Parkplatz muss zur Kieler Woche geräumt werden! Für dieses 

Jahr heißt das: ab Montag, 13.06. um 07:00 Uhr bis zum Ende des Abbaus steht der Platz nicht zur 

Verfügung.   

 

  

 
Neues Mastenlager in Schilksee: 

Sie haben es vermutlich schon gemerkt – im Hafenvorfeld Mitte haben wir unser Mastenlager demontiert 

und so einen freien Blick aufs Wasser geschaffen. Neben dem optischen Aspekt bringt der neue 

zukünftige Standort im Hafenvorfeld-Süd einen weiteren großen Vorteil mit sich – der Weg zum 

südlichen Mastenkran ist jetzt deutlich kürzer. Mit dem im letzten Jahr errichteten Mastenlager am 

Sanitärgebäude Nord steht damit ab jetzt in unmittelbarer Nähe jedes Mastenkranes ein Mastenlager zur 

Verfügung. 

 

NDR-Sommertour:  

Zum Schluss der Ausblick auf den Hochsommer und eine Veranstaltung unserer Nachbarn aus Strande. 

Am Samstag, den 16. Juli gastiert dort die NDR-Sommertour. Am Strand zwischen Schilksee und Strande 

wird eine große Bühne für musikalische Unterhaltung sorgen, begleitet von einem reichhaltigen 

gastronomischen Angebot. Sie sind natürlich herzlich eingeladen! 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Segelsommer 2016! 

Herzliche Grüße – Ihr Team der Sporthafen Kiel GmbH 
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