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Zum Saisonende 2016 
 

Liebe Hafenliegerinnen und Hafenlieger, 

 

die Saison 2016 neigt sich dem Ende zu und somit auch die schönste Zeit des Jahres. Ab dem 

01.11.2016 müssen alle Boote, die ihren Liegeplatz an Schwimmstegen haben und nicht über einen 

gesonderten Winterliegeplatz im Hafenbecken verfügen, aus dem Wasser genommen sein. Die Boote 

auf den Landliegeplätzen an der Sliprampe sind ebenfalls zu entfernen. 

 

Sicherlich haben die meisten schon erfahren, dass wir in dieser Saison keinen Hafenmeister haben. 

Aus diesem Grund haben wir die Terminplanung zum Auskranen gegenüber den Vorjahren etwas 

geändert. Es ist sichergestellt, dass jedes Boot kurzfristig gekrant werden kann. 

 

Alle Hafenliegerinnen und Hafenlieger, die ihr Boot kranen wollen, gehen bitte folgendermaßen vor: 

 

1. Schritt: auf unserer Homepage (www.yachthafen-trier.de) auf der Startseite den Kalender 

„Krantermine“  öffnen und prüfen, ob der eigene Wunschtermin frei ist. 

 

2. Schritt: E-Mail schreiben an: verwaltung@yachthafen-trier.de    

 mit Angabe von:  

 Name 

 Bootstyp 

 Wunschtermin + Ersatztermin (falls Wunschtermin nicht möglich) 

  

 statt einer E-Mail kann auch eine SMS an das Hafen-Mobiltelefon gesendet werden 

 Tel. (mobil):  0151 / 20 56 58 98  

 

  oder man kann folgende Personen anrufen: 

  Tom Jochum 

  Martin Hammen 

 

3. Schritt: warten, dass der Termin bestätigt wird oder dass man einen anderen Termin vereinbart 

 

Hinweis: bitte keine Nachrichten auf die Sprach-Mailbox aufsprechen!  

  Häufig ist die Nachricht kaum verständlich und die Rufnummer wird nicht angezeigt. 

 

Die Hafenverwaltung stellt einen Hochdruckreiniger zur Verfügung.  

Die Nutzung kostet pauschal 7,50 EUR.  

 

Wir bitten alle Hafenliegerinnen und -lieger, beim Auskranen das Säubern so zügig wie möglich 

auszuführen, damit Nachfolgende nicht unnötig warten müssen. Für das Auskranen einschließlich 

Unterwasserschiff-Reinigen werden 45 min. reserviert.  

Bitte haben Sie Verständnis, wenn die Hafenverwaltung für eine längere Nutzungsdauer des 

Hochdruckreinigers eine entsprechend höhere Gebühr verlangt.  

http://www.yachthafen-trier.de/
mailto:verwaltung@yachthafen-trier.de
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Wer seinem besten Stück eine „Feinwäsche“ gönnen möchte, sollte dies außerhalb des Kranbereichs 

erledigen oder aber einen besonderen Termin vereinbaren. 

 

Für das Rangieren größerer Boote steht unser Traktor zur Verfügung. Gebühren bitte erfragen. 

 

Es bestehen u.a. folgende Möglichkeiten eines Winterlagers: 

 

 Offenes Winterlager: Wer sein Boot im offenen Winterlager hinter dem Duschhaus abstellen 

möchte, muss seinen Trailer an der Anhängekupplung mit einem grünen Etikett versehen, auf 

dem verpflichtend der Name und optional Kontaktdaten stehen müssen. 

 

 Ausrüstungsgegenstände, die nicht auf dem Trailer verstaut werden können und separat 

abgelegt werden, müssen mit einem weißen Etikett gekennzeichnet werden. 

Ohne Etikett kann keine Gewähr übernommen werden, dass die Gegenstände nach der 

nächsten Reinigungsaktion noch vorhanden sind. 

 Grüne und weiße Etiketten erhalten Sie beim Kranmeister 

 

 Wir bitten bei der Neuanschaffung einer Winterpersenning darauf zu achten, dass nur die 

Farben weiß oder dunkelblau gewählt werden. Wir möchten gerade im Winter, wenn die 

Bäume kein Laub tragen und somit alles sichtbar ist, ein optisch ansprechendes Bootslager 

vorzeigen.  

 

 Im übrigen verweisen wir auf unsere Hafenbetriebsordnung mit Anhang 

 

 Größerer Kellerraum: Ein solcher steht als Winterlager in der Straße „Im Speyer“ zur 

Verfügung. Ansprechpartner ist Tom Jochum. Tel: 0171 / 2890458 

 

 Hallenplatz: Eine weitere Möglichkeit, insbesondere für größere Boote ist eine Halle, die Daniel 

Stork verwaltet. Tel. 0171 / 6911019 

 

 

 

 

Wir wünschen allen eine kreative Winterpause! 

 

 

 

Für die Hafenverwaltung 
 

Bernhard Heimbach 


