12.04.2022

CLUBINFORMATION
Nutzung Kran im Fischereihafen
Liebe Clubmitglieder sowie Gast- und Saisonlieger,
wie im letzten Jahr bereits angekündigt, hat der Yachtclub Accumersiel e. V. mit Hermann Rinjes einen
Pachtvertrag über die Krannutzung im Fischereihafen abgeschlossen.
Seit dem 01.04.2022 ist der Yachtclub Pächter des Krans.
Wir haben zwischenzeitlich einen weiterer Kranführer (Ulfert Janssen) ausbilden lassen, der während des Einund Auswasserns eurer Yachten, sowie beim Setzten der Masten den Kran bedienen wird.
Um einen möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, bitten wir euch, ein paar Regeln einzuhalten:
-

Es ist vorgesehen, die Krantermine möglichst zusammenhängend zu terminieren. Dafür ist es
erforderlich, dass Ihr euch rechtzeitig (ein paar Tage im Voraus) bei unserem Hafenmeister Uwe (Tel.:
0160-2293046) für einen Krantermin anmeldet. Uwe wird versuchen, möglichst mehrere Krantermine
zusammenliegend zu vergeben.
Wir bitten daher um Verständnis, wenn nicht jeder Terminwunsch erfüllt werden kann.

-

Bitte meldet euch rechtzeitig vorm Krantermin beim Hafenmeister um die notwendigen Daten und
Unterlagen für die Kranbenutzung zu besprechen. Dieser wird mit euch ein Formular für die
Kranbenutzung ausfüllen.
Dieses Formular übergebt Ihr bitte dem Kranführer.
Nach Abschluss der Kranarbeiten werden Beginn und Ende der Kranzeiten vom Kranführer auf dem
Formular vermerkt. Umgehend nach Beendigung des Kranvorgangs ist das Formular zur Abrechnung
wiederum beim Hafemeister abzugeben und der Kranvorgang zu bezahlen.

-

Weiterhin bitten wir euch, alle vorbereitenden Arbeiten vor dem eigentlichen Krantermin
vorzunehmen, damit der benötigte Kranaufwand möglichst gering gehalten wird.
Helft euch bitte, soweit wie möglich gegenseitig, um einen schnellen und reibungslosen Kranablauf für
alle zu gewährleisten.
Für die Kranvorgänge haben wir folgende Zeitfenster und Preise festgelegt:
Motor-/ Segelboot kranen
Segelboot kranen inkl. Mast setzen
Nur Mast setzen

max. 30 Min.
max. 65 Min.
max. 35 Min.

65,00 €
95,00 €
35,00 €

Sollten diese Zeiten erheblich überschritten werden, wird für jede weitere Minute ein
zusätzlicher Aufschlag in Höhe von 1,00 € berechnet.

Wir gehen davon aus, mit dieser Regelung eine faire Lösung gefunden zu haben und verbleiben auf eine
angenehme Wassersportsaison 2022
mit freundlichen Grüßen

Euer
- Vorstand -

