
Informationen für Gastlieger 

  

Information für Gastlieger (Stand 13. Mai 2020) 

Seit dem 11. Mai 2020 ist unser Yachthafen unter Auflagen für 

Gastlieger teilweise geöffnet. In der Verordnung des Landes 

Niedersachsen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie vom 09.05.2020 

ist geregelt, dass die Häfen für Sportboote wieder geöffnet werden 

dürfen und die Hälfte der Gastliegeplätze belegt werden dürfen 

(Artikel 2 §1(4). Allerdings wurde für die niedersächsischen Inseln 

zusätzlich geregelt, dass Besuche zur touristischen Nutzung der Inseln 

mindestens 6 Nächte betragen müssen (Artikel 1, §8 7a 7.). Die 

Verordnung gilt bis 27.05.2020, wir gehen erst einmal davon aus, dass 

dies auch über Pfingsten hinaus gilt. Dem Wangerooger Yacht-Club 

wurde davon am 13.05.2020 von der Gemeinde Nordseeheilbad 

Wangerooge eine Ausnahmegenehmigung nach § 7a erteilt. 

  

Da die vorhandenen Liegeplätze begrenzt sind (50%), gilt für Mai 2020 

folgende Regelung: 

  

Rechtzeitige Reservierung eines Liegeplatzes beim Hafenmeister und 

Übermittlung der Melde- und Kontaktdaten aller Personen an Bord des 

Bootes mindestens 1 Tag vor Anreise an den Vorstand des 

Wangerooger Yacht-Club e.V. Diese Daten werden über die Gemeinde 

Nordseeheilbad Wangerooge den Gesundheitsämtern zur Verfolgung 

der Infektionskette im Verdachtsfall einer Erkrankung am Corona-

Virus zur Verfügung gestellt.  

 

Das Festmachen im Päckchen ist untersagt. 

 

Unser neuer Hafenmeister Sascha Peter ist seit dem 13.05.2020 unter 

der Telefonnummer 015123457106 zu erreichen und nimmt 

Reservierungen entgegen. Die Entrichtung des Liegegeldes erfolgt 

bitte kontaktlos über den Briefkasten am Clubhaus. 

 



Unser Clubhaus ist geschlossen, da dort jegliches Vereinsleben 

untersagt ist. Bitte auf der Steganlage Gruppenbildung unbedingt 

vermeiden! 

 

Am Insulanersteg (Fingerstege) ist Wasser und Strom vorhanden. Am 

Gästesteg (östlicher Steg) müssen die Stromsäulen und die 

Wasserversorgung noch bereitgestellt werden, dies geschieht 

schnellstmöglich, der genaue Termin kann heute noch nicht genannt 

werden. Danach können erst die Sanitäranlagen (Toiletten) für 

Gastlieger geöffnet werden. Die Duschen bleiben geschlossen. Ob 

duschen oder nicht duschen hygienischer ist, sei dahingestellt, aber 

wir dürfen die Duschen nicht öffnen. 

 

Der Ausnahmegenehmigung der Gemeinde Nordseeheilbad 

Wangerooge liegt ein großer Vertrauensvorschuss in den 

Wangerooger Yacht-Club e.V. zugrunde, die Belegung des Yachthafens 

und die Zugangsbeschränkungen zur Insel zuverlässig zu regeln. 

Dieses Vertrauen dürfen wir nicht zerstören. Daher bitten wir alle 

Gastlieger ihren Tourn nach Wangerooge sorgfältig zu planen und den 

Hafen nicht ohne rechtzeitige Reservierung anzusteuern. Hiervon 

unberührt bleiben natürlich unvorhersehbare Änderungen, die eine 

Weiterfahrt nicht möglich machen oder unter Beachtung der 

seemännischen Sorgfaltspflicht zur Schutzsuche in einem sicheren 

Hafen führen.  

 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen und machen das Beste aus der 

Situation und können hoffentlich bald wieder "normal" Bootsport 

ausüben und wieder gesellig zusammensitzen. Bis dahin bitte Geduld 

und vor allem Gesundheit. 

 

Liegegebühr: 1,50 € pro Meter, Servicegebühr: 1,50 € pro Person. 

Die Liegegebühren sind am Clubhaus des WYC, Briefkasten, zu 

bezahlen.  

  

Wir wünschen unseren Gästen einen angenehmen Aufenthalt. 

 


