Steg-Info 1/2022
Liebe Kundinnen, liebe Kunden,
angetrieben und besorgt durch aktuelle Ereignisse, von Osteuropa bis vor unsere Haustür
auf der Ostsee, begrüßen wir die Saison mit einem Regenbogen für Toleranz und Vielfalt,
vor allem aber für Frieden. Mit der Gestaltung unserer Liegeplatzplaketten und
Parkausweise für Ihr Auto und Ihr Boot möchten wir zumindest ein kleines Zeichen setzen.
Und unser neuer Standort Tiessenkai in Holtenau kann dazu mit seinen bunten
Traditionsseglern sicher einen guten Beitrag leisten – herzlich willkommen!
Die Baumaßnahmen in den Häfen werden pünktlich abgeschlossen und unsere Hafenmeister gut erholt aus
dem Winterurlaub zurück sein. Unseren langjährigen Mitarbeiter aus Stickenhörn mussten wir schweren
Herzens in den Ruhestand verabschieden, freuen uns aber auf eine ebenso lange Zusammenarbeit mit
seinem Nachfolger.
Kurzum – bestens vorbereitet werden wir unseren Betrieb pünktlich am 15. März aufnehmen können. Wir
wünschen Ihnen eine Corona-freie und friedliche Saison und einen schönen Aufenthalt in unseren Häfen.
Neues und Altbekanntes:
Die Schlüsselkarten für Schranken und Sanitäranlagen wechseln ihre Farbe; aus weiß wird rot.
Sollten Sie über die kostenfrei zugesandte Karte hinaus weitere benötigen, können Sie diese
bei unseren Hafenmeistern gegen 5 €/Stck. Entgelt erwerben. Dort können Sie auch gleich den
neuen Zugangscode zu unserem wie gewohnt kostenfreien und unverändert leistungsstarken
WLAN erfragen.
Preise für Wasser- und Landliegeplätze:
Das Erfreuliche vorweg: die Preise für unsere Wasserdauerliegeplätze bleiben in dieser Saison
unverändert; lediglich die Preise für Gast- und Landlieger haben wir moderat erhöht. Allerdings
müssen wir schon jetzt in Aussicht stellen, dass sich auch die Preise rund um unsere Winterlager
für die Wintersaison 22/23 verändern werden. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Nicht genutzte Liegeplätze:
Es ist bereits jetzt abzusehen – unsere Häfen werden auch dieses Jahr wieder vollständig
ausgebucht sein. Sollten Sie Ihren Liegeplatz nicht in Anspruch nehmen können oder wollen,
lassen Sie ihn bitte nicht ungenutzt. Zögern Sie bitte nicht, Kontakt zu uns aufzunehmen.
Wir möchten Sie noch einmal darauf hinweisen, dass Sie verpflichtet sind, beim Auslaufen aus
unseren Häfen und einer Abwesenheit von mehr als 24h Ihren Liegeplatz durch Drehen des
Schildes auf Grün Gastliegern zur Verfügung zu stellen!
Räumung von Liege- und Parkplätzen in Schilksee und Düsternbrook:
Für die Saison 2022 sind neben der Kieler Woche weitere hochklassige Segelsportevents geplant.
Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Olympischen Segelwettbewerbe wird Schilksee
Austragungsort einer Regatta der Bootsklassen von 1972 sein. Bitte stellen Sie sich darauf ein,
dass dafür Liege- und Parkplätze geräumt werden müssen. Wir informieren Sie über die
Anordnungen des Hafenamtes sobald uns diese vorliegen. Bitte beachten Sie auch die
Ausschilderungen vor Ort sowie die Hinweise auf unserer Homepage.
Suche nach Aushilfskräften:
Auch diese Saison brauchen unsere Häfen und Hafenmeister wieder viele helfende Hände. Wir
möchten unser Team deshalb auch im Jahr 2022 wieder verstärken und suchen – unter dem
Motto „Arbeiten wo andere Urlaub machen“ – tatkräftige Unterstützung. Alles Weitere finden Sie
auf unserer Homepage unter „Aktuelles“. Wir freuen uns auf Sie!
Wir wünschen Ihnen einen schönen Auftakt zur Saison 2022!
Herzliche Grüße – Ihr Team der Sporthafen Kiel GmbH
www.sporthafen-kiel.de
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