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Ich freue mich jedes Mal, wenn der aktuelle Newsletter kommt und kann nur, aus
eigener leidvoller Erfahrung bestätigen, dass Rücksichtnahme und Seemannschaft, v.a.
bei Charterbooten, die auch immer größer werden, aber auch bei Eigneryachten (von
MotorbootfahrerInnen fange ich jetzt gar nicht an), immer seltener zu finden sind.
Deswegen herzlichen Dank für eure unermüdlichen Plädoyers gegen lärmende und
rücksichtslose Crews, ihr sprecht mir aus der Seele!
Michael
------------------------------------------------------------------------------------------------Abzocke. Masilinska Marina. 400 kuna für 2 std Aufenthalt . Hafenpersonal
unfreundlich. Okt. 11.10.17.
Stari Grad. (Hvar) Stadthafen. Auf Anfrage. Nachsaison Okt. Hafengebühren gibt es
keine. Hafenmeister wollte vollen Preis. Nach Androhung in Split ( Nauticamt)
anzurufen plötzlich halbe Gebühren.
Gruß Ralph
Seit über 30 Jahre Segeln in Kroatien.
------------------------------------------------------------------------------------------------Ein- und Ausklarieren lohnt sich immer
An einem Mittwoch im September lagen wir am Kai von Porto Rosso in der Bucht
Skrivena Luka auf Lastovo. Das Wetter war so, dass nur Skipper und Crews ohne
Wetterempfindlichkeit und mit sehr sehr viel Mut ausliefen - der Rest blieb brav an den
Muringen. Wir wanderten nach Lastovo Ort und als wir zurück kamen, kam uns ein
Polizeitauto entgegen. Erstaunlich, denn so etwas hatten wir hier bisher noch nie
gesehen. Keine Fata Morgana, es war echt. Der Grund des Auftauchens war schnell
geklärt - eine Yacht unter italienischer Flagge wollte am Steg anlegen und wurde bereits
von den Polizisten höflich aber unmissveständlich in Empfang genommen. Sie hatten
einfach vergessen oder auch nicht vergessen, in Ubli einzuklarieren. Hut oder besser
Mütze ab vor diesen Polizisten (es gibt auch andere Erfahrungen mit anderen
Ordnungshütern bzw. -hüterinnen) - lediglich ein klarer Hinweis, dass sie die
Formalitäten sofort erledigen sollen. Damit das alles erfolgt, mussten sie ihre Papiere
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abgeben und die Polizisten verfolgten sehr genau das sofortige Auslaufen der Yacht.
Alles gut und in Ordnung, die paar Meilen nach Ubli waren sicher etwas feucht, aber
problemlos. Hätte auch anders geschehen können, nämlich mit einer saftigen Strafe.
Fazit - vorschriftsmäßiges Ein- und Ausklarieren "lohnt sich immer", denn das PolizeiRadar-Auge "sieht einfach alles", auch wenn es mancher Hobby-Pirat nicht wahr haben
will.
Gerhard & Elke
------------------------------------------------------------------------------------------------Hallo liebe Freunde des Segelsports.
Kampf dem Müll in Kroatien, einer der Punkte in den Skippernews. Das
verbinde ich gleich mit der drastischen Gebührensituation in den
Ankerbuchten. Mlijet zum Beispiel, in der Bucht Polace, 130,-- € für
eine Nacht Ankern. Jede Menge Treibgut in Form von Plastiktüten und
leeren Plastikflaschen in der Bucht, das bestimmt nicht von den Seglern
über Bord gekippt wird.
Auf Bac wurden wir an dem Bojenfeld in der Bucht Lusice abgewiesen, da
die Bojen ausschließlich für Besucher der Restaurants reserviert sind.
Die Bojenabstände sind ohnehin so eng gesetzt, dass sie mit einer 50
Fuss Yacht nicht dazwischenpassen. Deshalb sind wir reichlich verärgert
in die Osibovo, aus der sie die Bojen wieder entfernt haben, da jetzt
ein Hotel mit abgesteckten Badebereich dort dominiert.
Wahrscheinlich liegt es nur an mir, da ich seit 1970 in dem Revier fahre
und die Veränderungen, die gerade in den letzten vier/fünf Jahren
stattfinden besonders unangenehm empfinde. Wir haben aufgrund der
Entwicklung entschieden, Kroatien zukünftig zu meiden.
Mit freundlichen Grüßen
Reinhard
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank für die regelmäßig zugeschickten Tipps, die sehr hilfreich sind.
Zu der Gebührenerhöhung in Kroatien: Es wäre interessant, die beabsichtigte
Gebührenerhöhung auch unter EU-rechtlichen Gesichtspunkten zu prüfen. Werden die
Gebühren auch von Kroaten erhoben? Liegt eventuell eine Schlechterstellung nichtkroatischer EU-Staatsangehöriger vor? Wie steht es um die Gleichbehandlung aller EUBürger in Kroatien?
Es würde sicherlich viele Segler interessieren, dazu etwas zu hören.
Mit freundlichen Grüßen
Wilfried

