
 

 

Liebe Kundinnen, liebe Kunden, 

der Fürst von Monaco und sein Mittelmeerforschungsrat tagen in Kiel und Delfine begleiten die 

Sportboote und Badenden in der Förde; da will das Ende der Segelsaison nicht nachs tehen: der 

September in Kiel zeigt sich mediterran - Wasser 20 und Luft 30 Grad machen den gelegentlich 

etwas durchwachsenen Sommer mehr als vergessen. 

Und wenn die neue Saison beginnt sollten auch die Kinderkrankheiten unseres neuen WLANs 

vergessen sein – wir bitten um Entschuldigung, sollte nicht immer alles so funktioniert haben, wie 

Sie und wir uns das gewünscht hatten. Zu unserer Freude wurde unser neuer Parkplatz in 

Düsternbrook gut angenommen, sodass wir ihn gerne auch in der nächsten Sai son wieder zur Nutzung anbieten 

möchten. 

 

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

 

 
Neues Mastenlager in Schilksee Süd: 

Unser neues Mastenlager im Hafenvorfeld Süd wurde rechtzeitig zum Beginn des Winterlagers 

fertiggestellt. Ausgestattet mit verfahrbaren Hubeinrichtungen ist nun auch das Einlagern von längeren  

und schwereren Masten in größerer Höhe ein Kinderspiel. Aus gegebenem Anlass noch mal der 

Hinweis, dass die Einlagerung der Masten kostenpflichtig ist und der Anmeldung beim Hafenmeister 

bedarf. Widerrechtlich eingelagerte Masten werden kostenpflichtig entfernt und entsorgt! 

 

Abrüstung der Sommerliegeplätze: 

Auch im kommenden Winter werden wir wieder an vielen Stellen werkeln, um Ihre Liegeplätze noch 

besser, schöner und sicherer zu machen. Damit das alles reibungslos klappt, bitten wir Sie , Ihren 

Liegeplatz am Ende der Saison komplett abzurüsten. Tritte und Matten könnten bei möglichen 

Baumaßnahmen genauso im Weg sein wie Sorgeleinen oder andere Hilfskonstruktionen am  Liegeplatz. 

Wir können leider keine Haftung übernehmen, für den Fall, dass  am Liegeplatz zurück gelassene Dinge im 

Frühjahr nicht mehr an Ort und Stelle sind. 

 

  

 
Wissenswertes rund ums Winterlager: 

Unsere Slipptermine für den Olympiahafen Schilksee finden Sie auf unserer Homepage in der Rubrik 

„Aktuelles“. Einmal aufgeslippt denken Sie bitte daran, die Abwässer vom Abwaschen des Bootes 

aufzufangen und in die dafür bereitgestellten Sondermüllbehälter zu füllen. Jegliche Verunreinigung des  

Bodens mit kontaminiertem Wasser wird von den Ordnungsbehörden verfolgt und geahndet.  

Zum Befestigen von Planen verwenden Sie bitte nur Einrichtungen, die nach Abschluss des Winterlagers 

wieder entfernt werden können. Die Beseitigung von Beschädigungen an den Böden oder anderen 

Einrichtungen des Hafens, müssen wir leider in Rechnung stellen. 

 

Stromversorgung im Winterlager: 

Ganz gleich ob im Wasser oder an Land, die Stromversorgung im Winter ist aus Sicherheitsgründen an 

Zeitschaltuhren gekoppelt und steht nur zwischen 0800 und 2000 Uhr zur Verfügung. Aus den gleichen 

Gründen ist die Nutzung von Elektrizität nur bei gleichzeitiger Anwesenheit an Bord gestattet. Ziehen Sie 

also bitte Ihren Netzstecker, sobald Sie Ihren Winterlagerplatz verlassen. Sie tragen damit dazu bei, dass 

uns Großbrände, wie in anderen Winterlagern, erspart bleiben.   

 

  

 
Liegeplatzanträge für die Saison 2017:  

Denken Sie bitte daran Ihren, Liegeplatzantrag für die kommende Saison rechtzeitig abzugeben. Gerne 

auch frühzeitig, spätestens jedoch bis Ende Januar 2017. Zusammen mit der Zuweisung des 

Liegeplatzes im Frühjahr erhalten Sie dann wie angekündigt auch Ihre neue Lochkarte für Schranken- 

und Sanitäranlagen. 

 

 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Saisonabschluss und eine schöne Winterzeit! 

Herzliche Grüße – Ihr Team der Sporthafen Kiel GmbH 
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