Neues vom Hafenmeister, Poul Anker

Sønderborg am 22.08.2017

Wir sind jetzt am Ende von August und warten immer noch auf den Sommer… , es wird berichtet von
Unseren Seglern das sie einzelne Spuren von Sonne und von Sommerwärme gespürt haben. :-)

Sommer, Status der Eindrücke vom Sommer
Die Besucherzahl der Gästeboote in unserem Hafen, war besser als letztes Jahr und wird als
zufriedenstellend eingestuft, da der, Sommer nun mal nicht besser war.
Rot/Grüne Schilder auf den Brücken haben nicht problemfrei funktioniert und deshalb gebe ich noch einige
Worte dazu.
Ich habe die Wahl getroffen, dass es immer ich bin, der Mitteilungen entgegennimmt, wo es um das
wenden von Rot/Grünen Schildern geht und notiere das im Kalenderhandbuch vom Hafenbüro. Ihr gibt
Bescheit am Tage bevor, mündlich (heufig in der Vorbeifahrt), auf E-Mail, oder über das an
Hafenbürotelefon 27848525 oder SMS. Ich wende dann auf der Runde am Morgen die Schilder.
Folgende Fehler können genannt werden.
-Welche wählen die ungüldige festnets nummer 74429392 das es die nummer nicht mehr gibt.
-Nicht alle kennen Ihre Platznummer und dann wird ja woanders das Schild gewendet.
-Kinder spielen mit den Schildern und Gästesegler wenden Schildern um Kollegen mit einen Platz zu helfen,
und das ist ein Unwesen, das nicht geduldet wird.
Ich als Hafenmeister mache auch Fehlern, aber verschuhe mit meinem kleinem Taschenbuch alles zu
notieren um alles beibehalten zu können.
Die symbole >Augen< bedeutet habe SMS gesehen und >Daumen< bedeutet ist ausgeführt worden.
Damit könnt Ihr folgen was gemacht worden ist. Es wirden viele SMS handtiert und es hielft in so fern der
Daumen stehen bleibt als letzter SMS, damit in der übersicht klar ist. Deshalb bitte darum nicht weiter zu
schreiben.
Platzmarke, Das Hafenbüro hat immer noch 150 Platzmarken die nicht abgeholt worden sind. Alle Boote
die im Hafen sind ohne Gültiger Platzmarke haben einen Reminder bekommen und doch ist die Zahl so
hoch.
Bitte Platzmarke abholen, bringt die Versicherungspapiere mit.

Herbst/Winter
Hafenbüro ist jetzt dabei Vorbereitungen zu treffen für die Herbst Aktivitäten darunter die
Winteraufbewarung auf dem Parkplatz, sowohl Winterliegern im Wasser und die Disponierungsverträge für
die kommende Saison.

Winteraufbewarung
Der selbe Umfang von anzahl der Bootes wie im letztes Jahr wird erwartet. Am 24 September ist als letzter
zahlungs termin gesetzt, das ist 1 Woche mehr als üblich, aber wir bekommen die Gummilappen zum
festmachen an den Bootswagen nicht vor 5. September. Der Gummilappen wird Rot dieses Jahr.
Bootswagen/Gerüst wird wie üblich am ende September rausgestellt.

Bitte bedänkt das es die länge und breite des Bootes mit ausrüstung Vor und Achter-pullpit, Anker,
Platforme und Mast der über dem Boot Liegt, das angegeben werden müssen.
Die Winter einlagerung kann erst von 1 Oktober stadtfinden, oder muss mit dem Hafenbüro abgesprochen
werden.
Bezahlung der Winterlagerung, kann im Hafenbüro in der Zeit von 08-10 Uhr und 17-18.30 Uhr gemacht
werden.
Mastenhalle-zuständige mitteilen das bitte Mast und Rig schnell abzubauen und in die Halle damit.
Mastenwagen müssen immer zurück an Mastenhalle nach gebrauch.

Saisonliegern 2018
Saisonliegern müssen vor 1 Oktober angeben, ob änderungen zur längerlaufende Verträge sei.
Neue werden aufgenommen, in der regel gibt es immer ein Platz.
Änderungen werden im Dialog mit beteiligten gefunden.

