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Saisonstart im Yachthafen 2017 
 
Liebe Hafenlieger/innen, Bootsbesitzer und solche, die es dieses Jahr erstmals werden, 

 

die Sommerzeit hat begonnen, die letzten Wochenenden haben schon gezeigt, dass der Frühling im 

Anmarsch ist.  

Das ist gleichzeitig auch die Startphase der Bootseigner, nun den Winterschlaf zu beenden und Hand 

anzulegen an die lieb gewonnenen schwimmenden Untersätze. 

Ob Motorpflege, Kunststoffpolitur oder Holzschutz, Leinenaustausch, Segelreinigung oder Antifouling, es 

gibt viel zu tun und die Liste könnte man endlos erweitern. 

Pünktlich zum 1. April werden die Vereinsboote eingekrant, und auch die Vereinsjollen sind dann startklar. 

Die ganz Schnellen können direkt im Anschluss, ab dem 02. April ihr Boot einkranen bzw. slippen.  

Der Hafen ist offiziell ab dem 01. April geöffnet.  

 

Krantermine müssen unbedingt nach unserem neuen Reservierungssystem angefragt werden, mindestens 24 

Std. im Voraus. Ohne Termin ist ein mögliches Kranen reine Glückssache. 

 

Krantermine können angefragt werden: 

telefonisch: 0170 / 56 65 839 

per sms: 0170 / 56 65 839 

per mail: verwaltung@yachthafen-trier.de 

oder bei den bekannten Kranführern. 

Die vergebenen Krantermine werden in unserer Kranbelegungsliste täglich  aktualisiert und können auf 

unserer Homepage www.yachthafen-trier.de  überprüft werden. 

 

Bitte die Krantermine einhalten, bei Verzögerungen muss der Nachfolgende ansonsten warten ... und das 

entwickelt sich dann wie im Freitagnachmittag-Stau. 

Bootsbesitzer, die während des Kranens noch Reparaturen an ihrem Boot vornehmen müssen, sollten dies 

unbedingt vorher bekannt geben, damit die Kranbelegung entsprechend vorgenommen werden kann. 

Dauerlieger müssen beachten, dass ein Einkranen nur möglich ist, wenn die Saisongebühr bezahlt wurde 

und eine gültige Haftpflichtversicherung nachgewiesen werden kann. (Versicherungsbestätigung bereit 

halten). 

 

Alle, die ihren Trailer über Sommer auf dem Trailerstellplatz abstellen wollen, melden dies bitte bei 

unserem Liegeplatzverwalter Martin Hammen an. Die Trailer erhalten dann ein grünes Etikett, auf dem das 

Fz-Kennzeichen, Eigner-Name und Eigner-Kontaktdaten verzeichnet werden. Damit ist sichergestellt, dass 

jeder Trailer seinem Besitzer zugeordnet werden kann. 

 

Ich wünsche Allen einen schönen Start in die Saison und natürlisch immer eine Handbreit Wasser unter dem 

Kiel! 

 

Für die Hafenverwaltung: Bernhard Heimbach 
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