FRIHAVN
In der Gemeinschaft liegt es sich günstiger.
FRIHAVN ist ein 1980 gegründeter Verbund
von Häfen, Vereinen, Einrichtungen und
Verbänden in ganz Dänemark sowie entlang der deutschen, schwedischen und
norwegischen Küsten.
Ziel von FRIHAVN ist es, den reisenden Mitgliedern dieser Vereine untereinander kostengünstige Liegeplätze zur Verfügung zu
stellen.
In der Praxis bedeutet das folgendes:
Ein Mitglied kann in jedem der angeschlossenen Häfen bis zu 3 Nächte hintereinander festmachen, ohne Liegeplatzgebühren
zu entrichten. Es fallen lediglich Gebühren
für die Nutzung der Infrastruktur wie zum
Beispiel Strom, Müll und Duschen an. Das
sind in dänischen Häfen meist 25.-dkr, in
Deutschland ca. 4.-€.
Als Nachweis, daß der eigene Heimathafen
zu FRIHAVN dazu gehört, muß am Schiff eine
Jahresplakette angebracht werden, gut
sichtbar zum Beispiel am Mast oder Bugkorb. Diese Plakette kann für 2.-€ bei unserem Hafenmeister erworben werden und
ist 1 Kalenderjahr gültig. Zusätzlich muß
der Nachweis über den bezahlten Liegeplatz im Heimathafen mitgeführt werden
(Unsere Frühjahrsrechnung).
Doch welche Häfen gehören zu FRIHAVN?
Auf der Internetseite kann ein pdf heruntergeladen werden, auf dem alle teilnehmenden Häfen aufgelistet sind.
Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich von
der Lübecker Bucht über Belte und Sund

bis weit ins Kattegatt hinein und hoch in
den Oslofjord. Eine gewisse Ballung kann
man um Kopenhagen, im Roskilde- und im
Limfjord erkennen. Die Hanöbucht und die
dänisch-deutsche Nordseeküste runden
das Angebot ab.
Noch aktueller ist jedoch die interaktive
Karte von der gleichen Seite. Hier bekommt man gleich noch ein paar Basisinformationen zum ausgewählten Hafen angezeigt.
Und für wen lohnt sich das?
Nun, schauen Sie sich die Karte an! Egal ob
es sich um die 3-monatige Sommertour eines Rentnerpaares oder den 3-wöchigen
Segelurlaub mit der Familie handelt: Auf
jedem Kurs kreuzt man irgendwann unweigerlich einen der Frihavn-Häfen. Auch für
die Kameraden, die dieses Jahr wieder in
die Nordsee eilen, könnte der eine oder
andere Absprunghafen dabei sein.
Rainer Diekmann
JD
Weitere Informationen und
interaktive Hafenübersicht unter:
http://www.frihavne.com/

Ein Ausschnitt aus der interaktiven Karte von FRIHAVN. Wird ein Segelschiffsymbol ausgewählt, sind Basisinformationen wie zum Beispiel Name, Anschrift und Telefonnummer des
Hafenmeisters über den betreffenden Hafen verfügbar. Auch wird häufig eine Luftaufnahme angezeigt.

