An alle
Clubmitglieder,
Gast- und Saisonlieger

08.04.2022

CLUBINFORMATION
Liebe Clubmitglieder sowie Gast- und Saisonlieger,
wir möchten uns auf diesem Wege ein paar aktuelle Informationen zum Saisonstart 2022
geben.
Die Räumarbeiten im Yachthafen, durch die Firma Jade-Dienst konnten aufgrund der
Sturmflut während der ersten vorgesehenen Springtide vom 16.-19.02.2022 nicht
durchgeführt werden. Wir mussten daher, um den positiven Effekt der Springtide auch in
diesem Jahr nutzen zu können, auf den nächstmöglichen Zeitraum Anfang März ausweichen.
Im Anschluss hieran wurde durch unseren bewährten Arbeitsdienst beginnend ab dem
21.03.2022 die gesamte Steganlage wieder zu Wasser gelassen. Alle Versorgungsleitungen
(Strom- und Wasserleitungen) wurden verlegt und an die entsprechenden Säulen
angeschlossen.
Durch die beauftragte Firma Lima Elektrotechnik wurde die elektrische Anlage auf den
Stegen beginnend ab dem 05.04.2022 überprüft und in Betrieb genommen. Die Arbeiten an
der Elektrik der Steganlage werden am 08.04.2022 abgeschlossen.
Alle Rettungseinrichtungen wurden durch unseren Arbeitsdienst ebenfalls bereits montiert.
Zum Start dieser Saison haben wir den „Frühjahrsputz“ im Hafen ausgeweitet. Die Steganlage
(Haupt- und Fingerstege) war durch Vogelkot, Grünspan etc. derart verdreckt, dass eine
Komplettreinigung mit Hochdruckreiniger vorgenommen werden musste. Diese Arbeiten sind
schon sehr weit fortgeschritten. Dennoch ist davon auszugehen, dass die letzten Stege erst am
11. oder 12.04.2022 gereinigt werden können.
Leider konnten alle vorgesehenen Arbeiten aufgrund des stürmischen und regnerischen
Wetters der vergangenen Tage nicht so wie geplant ausgeführt werden.
Da uns diverse Anfragen und ungeduldige Mitglieder nach einem Öffnungstermin für den
Hafen gefragt haben, haben wir dennoch entschieden am

10.04.2022
den Yachthafen für alle Mitglieder und Gastlieger zu öffnen.
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An den bis dahin noch nicht komplett gereinigten Stegen kann es durch die Arbeiten mit
Hochdruckreiniger zu Verschmutzungen an den Yachten kommen. Hier bitten wir um euer
Verständnis.
Wir wünschen euch allen eine angehnehme, erholsame Wassersportsaison 2022 bei
hoffentlich tollem Sommerwetter.
Mit freundlichen Grüßen

- Euer Vorstand -

