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Liebe Kundinnen, liebe Kunden,
nun ist es also amtlich: die Kieler Förde vor Schilksee ist und bleibt Deutschlands OlympiaSegelrevier Nummer eins. Und sollte Hamburg im Jahre 2024 oder 2028 die Olympischen Spiele
austragen, könnte Schilksee zum zweiten Mal nach 1972 Olympiahafen werden. Eine allein aus
segelsportlicher Sicht enorm wichtige Entscheidung für Kiel. Alle Planungen laufen nun auf
Hochtouren und haben bereits erste kleine Auswirkungen auf Schilksee. So wird die Räumlichkeit
des ehemaligen Luzifer bis zu einer endgültigen Entscheidung im Jahre 2017 wohl nicht wieder
dauerhaft verpachtet und nur zu einzelnen Events gastronomisch bewirtschaftet werden.
Zunächst aber freuen wir uns auf die Saison 2015. Und - am Wetter kann man es bereits seit mehreren Wochen
erkennen - die Kieler Woche steht vor der Tür. Höchste Zeit, Ihnen noch ein paar nützliche Informationen und
Neuigkeiten an die Hand zu geben:

Kostenfreies W-LAN
Auch in diesem Jahr bieten wir allen Gast- und Dauerliegern wieder einen kostenfreien Zugang zum WLAN in unseren Häfen. Ihren Zugangscode, der Ihnen den Zugang in allen unseren neun Häfen
ermöglicht, erhalten Sie bei Ihrem Hafenmeister.

Sauberes Trinkwasser
Als Betreiber von Trinkwasserabgabestellen im Sinne der Trinkwasserverordnung sind wir verpflichtet,
überall dort, wo Frischwasser abgegeben wird, für eine einwandfreie Qualität zu sorgen. Neben den
Sanitäranlagen gilt das auch für die Zapfstellen auf den Stegen. Aus diesem Grund stellt die Sporthafen
GmbH dort auch keine Schläuche zur Verfügung. Außerdem wundern Sie sich bitte nicht, wenn Sie mal
irgendwo einen aufgedrehten Wasserhahn vorfinden; unsere Hafenmeister spülen dann gerade die
Wasserleitungen.

Parken nur mit Parkausweis
Zur Kontrolle, ob auch wirklich nur unsere Kunden die Hafenflächen zum Parken nutzen, möchten wir
daran erinnern, dass Sie bitte beim Abstellen Ihres PKW den magentafarbenen Parkausweis gut sichtbar
hinter der Windschutzscheibe auslegen. Fahrzeuge ohne Parkausweis müssen jederzeit damit rechnen
kostenpflichtig von ihrem Stellplatz entfernt zu werden.
Vorsorglich weisen wir an dieser Stelle noch mal ausdrücklich darauf hin, dass das Kopieren von
Parkausweisen nicht nur zum Einziehen des Originals durch unsere Mitarbeiter, sondern auch zum
Verlust des Liegeplatzes führen kann.

Nutzung der Rot-/Grünschilder
Leider lässt die Nutzung der Rot-/Grünschilder noch immer zu wünschen übrig. Falls es noch nicht bekannt
sein sollte: Jede(r) Liegeplatzinhaber(in) ist verpflichtet ein Schild vorzuhalten und dieses auch zu nutzen!

Winterlager
Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass unsere Winterlager, sowohl in der Halle als auch im Freien, für die
kommende Wintersaison nahezu ausgebucht sind. Zur Buchung spontan frei werdender Stellplätze
sprechen Sie bitte direkt mit unseren Hafenmeistern.

... und was kommt noch?
Auch dieses Jahr sind unsere Häfen wieder Austragungsort vieler hochkarätiger und spannender
Regatten: Die Außenförde vor Schilksee wird im Juli Schauplatz der Weltmeisterschaft der J80 Klasse
sein. Im Anschluss daran werden an gleicher Stelle die F18 Katamarane ihren Weltmeister ermitteln, bevor
sich Anfang August die GC32 Katamarane auf der Innenförde spannende Rennen liefern werden. Ein
Besuch auf dem Wasser lohnt sich also.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Segelsommer 2015!
Herzliche Grüße - Ihr Team der Sporthafen Kiel GmbH
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