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Herner Yachthafen erhält Qualitätssiegel

v.l. Andreas Kruse, Michael Tietz, Jürgen Römer.
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Der erste Herner Yachthafen in Trägerschaft des Wassersportverein Herne 1920 (WSV Herne 1920) direkt am Herner Meer in
Horsthausen, hat am Donnerstag (18.5.2017) das Qualitätssiegel - maritim des Deutschen Motoryachtverbandes (DMYV)
erhalten. Das Qualitätssiegel - maritim soll, vergleichbar mit der Klassifizierung von Hotels oder Kurorten allen
Sportbootfahrern bereits bei der Törnplanung die Möglichkeit bieten, den persönlich gewünschten Komfortlevel auszuloten und
den Vereinen, die dieses Siegel erwerben, als wertvoller nachprüfbarer Qualitätsnachweis nach innen und außen dienen. Im
Sinne einer echten Qualitätsgarantie werden, nicht nur die Vergabedauer begrenzt, sondern danach auch die Erfüllung der
Voraussetzungen durch den DMYV kontinuierlich überprüft und angepasst. "Ganz nach dem Slogan der Stadt Herne „Mit Grün.
Mit Wasser. Mittendrin.“ bestätigt die Verleihung des Qualitätssiegels, dass auch die Wasserlandschaft für Sportboot- und
Motorbootfahrer in Herne besonders attraktiv ist und sich immer ein Besuch, auch über das Wasser lohnt", so Detlev Biewald,
stellvertretender Geschäftsführer des WSV-Herne.
Der Wassersportverein Herne bietet mit seinem Yachthafen moderne Wasserliegeplätze für Mortorboote bis 15 Meter Länge, in
einer geschützten und grünen Lage neben dem Fahrwasser des Rhein-Herne-Kanal, in direkter Nachbarschaft zur Schleuse
Herne-Ost. Gästen und Mitgliedern stehen zusätzlich moderne Sanitäranlagen, Stromtankstellen für den Bordstrom,
Fahrradverleih aber auch die Nähe zu Bootswerkstätten zur Verfügung, wenn mal was am Boot klemmt und Erste Hilfe nötig
wird. Aber auch kurze Wege zu Lebensmittelversorgern oder zur Gastronomie zeichnen die Herner Yachthafen als besonders
attraktiv aus. Genutzt werden die Wasserliegeplätze nicht nur von Vereinsmitgliedern, die ihr Motorboot ständig in Herne liegen
haben, sondern der Herner Yachthafen empfängt regelmäßig auch Gastlieger und Sportboot-Touristen, die über Nacht oder
auch für mehrere Tage den Hafen besuchen.
"Damit Skipper auf der Durchreise auch wissen, dass unser Yachthafen besondere Qualität für seinen Urlaubstörn bietet, freuen
wir uns sehr über die Auszeichnung", freut sich Jürgen Römer, stellvertretender Vorsitzender des WSV-Herne, der die
Bewerbung hierzu vorangetrieben hat. Überreicht wurde das Qualitätssiegel von Michael Tietz, Geschäftsstellenleiter des
Deutscher Motoryachtverband e.V. und Sportbootvereinigung e.V. im DMYV am Vereinsheim des Wassersportverein, zusammen
mit zwei großen Hinweisschildern, die demnächst von der Wasserseite des Rhein-Herne-Kanal aus installiert werden und
vorbeifahrende Skipper auf den Herner Yachthafen aufmerksam machen sollen. Eine silberne Plakette am Vereinsheim soll von
Land aus den Qualitätshafen ausweisen. Informationen zum Herner Yachthafen erhalten Interessierte im Netz unter www.wsvherne.de → [http://www.wsv-herne.de/] oder jeden Sonntag zum Skippertreffen am Vereinsheim Gneisenaustraße 187,
zwischen 11.30 Uhr und 13 Uhr.
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