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Zum Beitrag"illegale Bojen entfernt"

WARNUNG:
Vor 1 Woche habe ich in der Bucht Milna (Hvar) geankert.Die Bojen waren bis auf eine
entfernt. Aber die Restaurants haben Plastikkanister mit Ketten und Ankergeschirr
ausgebracht und hereinkommen Boote damit vorn und hinten verteut.Die arglose
Skipper sind davon ausgegangen,sie wären sicher festgemacht.Aber die Anker lagen
einfach nur auf dem Meeresboden.Bei Wind kann das eine böse Überraschung geben.

Viele Grüße
Ulli
---------------------------------Liebe Skippertippscrew
Vielen Dank für diese Site, sie liefert mir als Neuling in diesem Revier zahlreiche
hilfreiche Hinweise.
Ein besonderes Dankeschön gilt ausdrücklich auch dem Yachtknigge, der meine/unsere
volle Zustimmung erhält! Betreffend störender Lärm in der Nacht, mussten wir leider
auch feststellen, dass es zunehmend häufig in der Nähe von Anlegestellen bzw. Marinas
die ganze Nacht, bzw. insbesondere auch nach 12:00 und zum Teil bis 5 Uhr morgens,
laute Disco-/Technomusik gibt, und zwar nicht in erster Linie von Crews sondern von
lokalen kommerziellen Einrichtungen. Wir bedauern diese Entwicklung sehr.
Freundliche Grüsse
Thomas
---------------------------------Stadthafen Silba:
Von den "zahlreichen" Muringleinen gibt es "nur" noch deren zwei, Strom und Wasser
gibt es gar nicht mehr; Lt meiner Nachfrage wurde mir verraten, dass der
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Bojenfeldbetreiber vor dem Stadthafen die Muringleinen kurzerhand durchgeschnitten
hat, damit die Boote bei ihm an die Boje müssen. Im Stadthafen liegt (lag) man nämlich
kostenlos, seitdem dieser nicht mehr offiziell betrieben worden ist, an der Boje
hingegen zahlt man 200 HRK. Für die Liegeplätze oder speziell den Hafen scheint
niemand mehr zuständig zu sein, die Verwaltung liegt in Zadar...
Mit lieben Grüßen
Gramm
--------------------------------Parken in der Marina
Portoroz pro Tag € 15,--

Walter
Sehr geehrte Damen und Herren,

das Thema Gebührenerhöhung „Pauschalkurtaxe“ schlägt jetzt ja langsam richtig
Wellen.
Vielleicht sollte man dieses Thema aber nicht nur auf Verbandsebene diskutieren,
sondern das Thema höher, z.B. im EU Parlament aufhängen. Unabhängig von der
dreisten Gebührenerhöhung bis über 850%, steht ja auch noch das Thema
Doppelzahlung von Kurtaxe Boot/Appartement im Raum. Gerade Bootfahrer mit
kleinen Kajütbooten, wollen ja ggfs. auch das ein, oder andere Mal auf dem Boot
übernachten, obwohl sie ein Appartement gemietet haben. Z.B. weitere Tagesausflüge
über 2-3 Tage und werden dann doppelt mit Kurtaxe belastet.
Ich bin der Meinung, das hier das „Gleichstellungsprinzip“ verletzt ist. Einerseits
Kurtaxe Personen/Tag bezogen im Appartement bzw. Campingplatz, andererseits
willkürlicher Pauschbetrag abhängig von der Bootsgröße und Zeitraum. Sprich ich zahle
diese Gebühr eigentlich nicht als Person, sondern für mein Boot. Vielleicht liese sich
damit diese Thema ganz schnell kippen.
Und ob der kroatische Staat so erfinderisch ist, wie unser bisheriger Verkehrsminister
bei der Ausgestaltung der Maut, wage ich zu bezweifeln.
Mit freundlichen Grüßen
Ulrich
------------------------------------------

Wissenswertes und Interessantes aus den Mails des Monats
Gerade aus Kroatien zurück !
Griechenland im Juni – 3 Wochen ( Sporaden, Skyros, Kykladen – war ein Traum !
OK – keiner kümmert sich um etwas, keiner hilft jemals, es gibt fast nur Anker,
Erdbeben in Lesbos, Tsunami, lange Schläge, keine Marinas, Essen in Griechenland
wird fad & eng, da ist es besser, am Schiff zu kochen, nur Retsina und Uso – herrlich –
keine Moorings – super !
Was hat mir gefehlt - der kroatische Schmäh/Beschiss :
Mali Loginj – 54er beim Anlegen im Stadthafen ok, - ich brauche 2 Mooring – Yugo
mit 7bf im Anflug – der Marinero hilft gerne, meine Crew super, - die Mooring unter
Wasser im Kreuz gelegt, - er wartet und beim Anheben der 2ten im Motor – weltklasse
– ok, mein Leinenwerfer achtern Steuerbord hat verfehlt, - es war noch dazu die
Luvleine , - ich drifte nach backbord weg,. – Luvleine fehlt, ich gehe auf Ruderwechsel
und auf eindampfen, da ja Mooring steuerbord haltet – also ein „ bisserl “ selber schuld
– ich will es so sehen, wir sind unsere Herrencrew und wir haben Urlaub. Marinero sagt
: nix tauchen, - kommt in früh Taucher – ok, nemma problema – polako NUR : der
Marinero am Abend war um 0730 am Morgen der Taucher - 400kn - – das ist dann
Beschiss - oder ??? Das Duschen und WC mit 35kn pP – naja, da sind wir dann schon
ein paar Mal gegangen – sie wollen es ja so !
Cres – Stadtkai – wunderbar – 80€ - keine Dusche, kein WC, nur in der Konoba – wau,
da flieg‘ ich schon fast nach Athen !
Rovinj – Boje, - Marina wird renoviert ! Bojen im Feld vor der MuliniBeach ! Nur bis
15m – oh, shit – warten wir auf eine kroatische Lösung – die kommt : Wir zahlen die
16,8m und er meint danach, alles gut, es sind sicherlich nur 15m . Herrlich, nur Anlegen
mit dem Dhingi am Strand ist nicht möglich, da auf einmal eine durchgehende
Badekette bis zur Marina ( im Umbau ) – gespannt ist ( weit über das Hotelgelände
hinaus ) ! Taxiboot SUPER : für 3min. Fahrt in die Altstadt pro Person 100kn ( hin und
retour ) – bei 9 Personen kein Nachlass – COOL – ach wie schön war es in Andros am
Kai !
Veruda – Marina : Restaurant ( das Einzige ) – wunderbar – super Qualität – jedoch : 1
½ Stunden warten wir auf unser vorbestelltes Essen !!! Und Duschen in der
Zwischenzeit ist schwierig - ( 3 Herrenduschen für ca. 40 Charteryachtencrews!!!! )
Aber immer wieder bin ich gerne hier – hab‘ schon viel gesehen ( > 10.000 sm ) , aber
Kroatien bleibt meine große Liebe !
Mit freundlichen Grüßen
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