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Sehr geehrter Wassersportfreund,

Ihr Interesse an einem Gastliegeplatz in der Steggemeinschaft  der Hasenbürenlieger  des WVH freut uns. Der Yachthafen
Hasenbüren wurde 1974 als zweitgrößter „Jachthafen“ in Norddeutschland gegründet. Er liegt auf der linken Weserseite bei Km
11,5 bzw. auf 53°07,48’ N und 008° 40,5’ E, am Ende des Hasenbürener Decihs (Buslinien 62, 65/66). Mit 500 Liegeplätzen,
die sich 5 Segelvereine teilen, ist er der größte Yachthafen an der Weser und bietet allen Komfort (Restauration im Bootshaus,
moderne Sanitäranlagen, Slipanlage, Mastenkran und Fäkalienabsauganlage).

Hier einige Informationen, ehe Sie mit Ihrem Sportboot als Gast an unserer Anlage festmachen:
 Den Zahlenzugangscode zu Bootshaus und sanitären Anlagen erhalten Sie nach dem Festmachen Ihres Bootes.
 Wasseranschlüsse sind am Steg, die Stromversorgung direkt an den Liegeplätzen ist installiert. Wenn Sie Ihr Boot 

verlassen, muss der Stromanschluss - auch aus versicherungstechnischen Gründen - gekappt werden! worden. Die 
Stromsäulen sind nicht für den ständigen Gebrauch, sondern nur als Batterieergänzung und für kurze Handwerksarbeiten 
an Bord ausgelegt. Feste Leitungen am Steg dürfen nicht gelegt werden.

 Mehrere Mastenkrane befinden sich im Sportboothafen. Der Kran der „Hanseaten“ kann von unseren Vereinsmitgliedern 
und unseren Gastliegern gegen ein Entgeld von € 15,--genutzt werden. (Zahlbar am Kran!)

 Die Hafenordnung der Freien Hansestadt Bremen hängt am Stegzugang öffentlich aus und ist natürlich auch von den 
Gästen zu beachten (darin sind u.a. die maximale Breite von 4 m, die maximale Länge von 12 m und das maximal 
zulässige Gewicht von 8 t für Sportboote in Hasenbüren geregelt).

 Entsprechend müssen die Gäste wie auch die Mitglieder eine Kopie der gültigen Haftpflichtversicherungspolice für ihr 
Sportboot vorlegen und das Original an Bord mitführen. 

 Viele Vereine der in Hasenbüren liegenden Sportboote gehen - unregelmäßig oder jeden Werktag von 21.00 h bis 06.00 h 
Nachtwachen. Es ist bei uns am Steg Usus, dass die Saison-Gäste sich mit einer oder zwei Nachtwachen pro Saison 
beteiligen, WVH-Mitglieder gehen zwei Nachtwachen. Sollte Ihnen dies nicht möglich sein, erhöht sich die Gastliegegebühr 
pro Saison um € 50,-- (fünfzig).

 Einen Schlüssel (gegen Pfand!) oder den Zahlen-Code für den Zugang zur Steganlage und den Zahlen-Code für die 
Nutzung der Bäder in unserem Vereinsheim erhalten Sie spätestens, wenn Ihr Liegegeld entrichtet worden ist.

 Einen Liegeplatzplan können Sie im Internet unter www.wvh-bremen.de auf der Info-Seite 
http://wvh-bremen.de/hasenbueren  jeweils aktualisiert einsehen. Manchmal sind am Liegeplatzplan kurzfristig Änderungen
nötig; sollten diese Änderungen Sie betreffen, wird natürlich vorher mit Ihnen persönlich Kontakt aufgenommen. 

 Sollten Sie sich für eine Vereinsmitgliedschaft im Wassersportverein Hemelingen oder eine Probe-Mitgliedschaft 
interessieren und einen festen Liegeplatz in Hasenbüren wünschen, benötige ich einen schriftlichen Antrag, auf dem Sie 
noch einmal Name und Bootsmaße angeben.

 Ein Nachweis über eine für das Sportboot des Gastliegers bestehende Haftpflichtversicherung ist zu erbringen: Am 
besten scannen Sie Ihre Police ein und mailen sie mir zu.

 Die Liegegebühren für eine ganze Saison betragen € 360,-- (dreihundertsechzig) pro Liegeplatz, alternativ pro Tag € 7,-- 
bzw. für die Woche € 35,--, für 14 Tage € 60;-- bzw. für einen Monat € 110,-- inkl. 7 % Umsatzsteuer. Für Gast- und 
Dauerlieger werden personenbezogene Daten auf Grundlage der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) erhoben und gespeichert, sofern das Liegegeld nicht im Voraus gezahlt wurde.

 Saisonkomplettpreis inkl. Wasser & Strom € 360,--. Ihre Gastliegegebühr zahlen Sie bitte per Überweisung und nur im 
Notfall gegen Quittung beim Hasenbürenwart an: Wassersportverein Hemelingen, IBAN  DE 65 2905 0101 0008 0015 62, 
BIC: SBREDE22XXX, Zweck: “Gastliegegebühr Hasenbüren: (eigener NAME)”. Entsprechend für einen Saisonliegeplatz
insgesamt € 360,--

Für Rückfragen stehe ich natürlich auch telefonisch zur Verfügung: am besten tagsüber unter der dstl. Nummer 0421-79 28 28 90 – bitte teilen 
Sie dann mit, dass Sie mich in einer privaten Angelegenheit sprechen möchten. 


