
Auszug aus dem Nachtrag 2007 und 2008 für das Hafenhandbuch 
"808 Häfen und Buchten" 

Das Hafenhandbuch ist zu bestellen direkt beim Herausgeber des Werkes: Karl-Heinz Beständig, Marienstrasse 7, D-96332 
Pressig) oder bei http://www.808haefen.de

Treibstoff-Preise  
Am günstigsten ist das Tanken nach wie vor in Slowenien. Dort wurden Ende März für den Liter Superbenzin 95 im Schnitt 1,05 
€ verlangt, für Diesel 1,07€. In Kroatien kostete Superbenzin 95 umgerechnet 1,16€ und Diesel 1,18 €.  

Slowenien: Autobahn-Vignette  
Die slowenische Regierung hat im März eine Vignettenpflicht für Pkw‘s auf allen Autobahnen und Schnellstraßen beschlossen, 
die am 1. Juli 2008 in Kraft treten wird. Dann werden die Wartezeiten an den bisherigen Mautstellen entfallen. Die günstigste 
Pkw- Vignette kostet 35 Euro und gilt sechs Monate, für die Jahresvignette sind 55 Euro zu zahlen. Gegenüber der bisherigen 
Maut müssen die meisten Adria-Urlauber deutlich tiefer in die Tasche greifen. 

Nie ohne Meldebescheinigung auf Törn gehen (2007)  
Spätestens 24 Stunden nach der Einreise muss man sich in Kroatien anmelden lassen (siehe Hafenführer „808 Häfen und 
Buchten“, Seite 98). Diese noch immer gültige Vorschrift gab es bereits lange vor dem Zerfall Jugoslawiens — sie ist nur in den 
vergangenen Jahren in Vergessenheit geraten. Sogar in der amtlichen Informationsschrift Kroatien für Nautiker“ findet man 
keinen Hinweis auf die Meldepflicht. Doch auf Anweisung der Regierung legt die Polizei wieder großen Wert auf das 
Vorhandensein der Meldebescheinigung. Fehlt dieser Nachweis hei einer Kontrolle, wird man in der Regel vor ein 
Schnellgericht zitiert und dort ohne Berücksichtigung der Umstände zu einer Strafe von zumeist 1500 Kuna (ca. 200 Euro) je 
Person verurteilt. Das ist im vergangenen Jahr einigen Crews passiert. Es ist damit zu rechnen, dass auch in der kommenden 
Saison ebenso hart verfahren wird. Die Meldebescheinigung hat zumeist die Form eines kleines Kärtchens und trägt die 
Bezeichnung „Potvrda o prijavi horavilta“. Marinas, Campingplätze und Hotels müssen diese Bescheinigung für ihre Gäste 
ausstellen. Man bekommt sie auch in Touristenbüros, dann wird aber oft eine kleine Bearbeitungsgebühr fällig. Wer über See 
mit einer Yacht nach Kroatien einreist, erhält die Meldebescheinigung beim Einklarieren von der Grenzpolizei. Allerdings stellen 
sie einige Beamte erst auf Nachfrage aus. Die Bescheinigung muss man bis zur Ausreise aufbewahren.  

Führerschein auch für Boote mit Motor unter 3,68 kW (5 PS) - Schikane  
In Kroatien sind die nationalen Bootsführerschein-Bestimmungen verschärft worden, Führerscheinpflicht besteht in den 
kroatischen Gewässern inzwischen für alle Boote mit Motor, unabhängig von der Antriebsleistung. Diese Regelung gilt auch für 
Ausländer, die mit einem eigenen oder einem gecharterten Boot in Kroatien unterwegs sind. Zwar steht in den neuen 
Vorschriften wie bisher, dass für ausländische Bootseigner die jeweiligen Führerscheinbestimmungen des Heimatlandes 
verbindlich sind, doch der daran anschließende Absatz im Gesetz schränkt ein: „Wenn die Vorschriften des Heintatlandes nicht 
mit den kroatischen Vorschriften übereinstimmen, gelten nur letztere“. Das bedeutet: Crewmitglieder ohne Führerschein 
dürfen auch kein schwach motorisiertes Beiboot mehr fahren. Des ADAC vertritt in diesem Punkt zwar eine andere 
Auffassung und beruft sich auf ein Schreiben aus dem kroatischen Schifffahrtsministerium, allerdings ist diese amtliche 
Mitteilung fehlerhaft. Polizei und Justiz richten sich zumeist nicht nach der Meinung eines Ministerialbeamten, sondern 
orientieren sich am Gesetz. Im vergangenen Jahr wurden Führerscheinverstöße beim Beibootfahren noch mit Verwarnungen 
geahndet, aber die Schonfrist soll jetzt enden. Es werden nur noch amtliche oder im Heimatland als amtlich anerkannte 
Verbandsführerscheine für Küste oder Hochsee von den kroatischen Behörden akzeptiert. Ein Österreicher, der im Sommer 
2006 mit einem von einer Bootsfahrschule ausgestellten Führerschein unterwegs war, wurde von einem Schnellgericht zu einer 
Geldstrafe von 15.000 Kuna (ca. 2000 Euro) verurteilt. Die Nacht vor dem Gerichtstermin musste er in einem abgesperrten 
Turnsaal verbringen.  

Charterbranche in der Klemme  
Trotz des spektakulären Konkurses der aggressiv operierenden österreichischen Discount-Charterfirma Blu-Balu im Juli 2007 
mit zahlreichen geschädigten Kunden (BluBalu-Slogan: „Wer bei uns nicht chartert, ist selber schuld‘), geht das 
Flottenwachstum in der Branche weiter. Im Dezember 2007 waren in Kroatien genau 3459 Charteryachten registriert, rund 14 
Prozent mehr als im Vorjahr. Aufgrund des Überangebotes haben die meisten Charteryachten nur noch eine Auslastung von 8-
9 Wochen im Jahr. Bei steigenden Ausgaben und gleichzeitig stagnierenden Einnahmen reicht das nicht annähernd, um die 
laufenden Kosten wie Leasingraten, Liegeplatz, Versicherung und Reparaturen zu decken. Deshalb ist die finanzielle Lage 
eines Teils der 750 Charterfirmen prekär. Die Marinakette-ACI, die zunehmend auf die Rentabilität ihrer Aktivitäten achtet, hat 
ihre Charterflotte zum Ende der vorigen Saison vom Markt genommen. Oh damit die schon seit längerer Zeit erwartete 
Marktbereinigung eingeläutet wird, erscheint zweifelhaft, Denn es gibt wahrscheinlich noch viele Segler, die sich den Traum von 
der eigenen Yacht über ein Kaufcharter-Modell erfüllen ‚vollen. Dadurch bleiben die Charterpreise wohl vorerst im Keller.  

Tankstellen-Nepp in Kroatien  
Beim Tanken in Kroatien muss man aufpassen, nicht übers Ohr gehauen zu werden. Die Beschwerden über 
Unregelmäßigkeiten sind in den vergangenen zwei Jahren stark angewachsen und beziehen sich hauptsächlich auf die 
Tankstellen in Zadar (Stadthafen), Sukosan (Marina), Murter, Vodice (ACI-Marina) und Sibenik (Hafen).  
So kann man sich besser schützen: Vor Tankbeginn vergewissern, dass das Zählwerk auf ‚Null“ steht. Gleich nach dem 
Einhängen der Zapfpistole getankte Liter und zu zahlenden Betrag auf einen Zettel notieren. Wechselgeld noch an der Kasse 
nachzählen. Grundsätzlich einen Tankbeleg verlangen und diesen prüfen. Sich nicht ablenken und verunsichern lassen, zum 
Beispiel durch die Behauptung, die Elektronik sei gerade ausgefallen. Am sichersten ist es, wenn ein weiteres Crewmitglied den 
Tank- und Zahlvorgang beobachtet. Dann hat man notfalls einen Zeugen. Der Tankstellenkonzern INA hat einen Beschwerde-
Service für seine Kunden eingerichtet, telefonisch erreichbar werktags zwischen 7 Uhr 30 und 21 Uhr 30 unter der Nummer 
0800 1122 oder per E-Mail unter ina-besplatni.telefon@ina.hr.  
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Alkohol: Auf dem Wasser darf‘s ein bisschen mehr sein  
Weithin bekannt ist dass in Kroatien für Autofahrer die Alkoholgrenze vor drei Jahren auf 0,00 Promille reduziert worden ist, 
aber Verunsicherung herrscht auch heute noch oft darüber, welches Limit auf dem Wasser gilt. Nun, für den Skipper sind 0,5 
Promille erlaubt. Außerdem drohen in den kroatischen Gewässern im Gegensatz zum Straßenverkehr keine routinemäßigen 
Alkoholkontrollen. Nur im Falle eines Vergehens oder eines Unfalls wird die Polizei bei Verdacht auf Trunkenheit ins „Röhrchen“ 
blasen lassen.  

Marinas: Preisauftrieb geht weiter  
Die Liegeplatzkosten verteuern sich in den meisten Häfen zwischen 10 und 20 Prozent. Lediglich die Marina in Sutomilica hat 
ihre Preise unverändert gelassen. Besonders heftig die Erhöhungen der Marina Mandalina in Sibenik. Überraschend: Die 
Marina Kremik (Primoten) hat ihre Tagestarife um die Hälfte reduziert.  

Kornaten  
Im Mai 2007 wurde das Gebührensystem im Insel-Nationalpark umgestellt. Berechnungsgrundlage ist seitdem nicht mehr die 
Anzahl der an Bord befindlichen Personen, sondern die Bootslänge. Von heute auf morgen hatte eine zweiköpfige Crew 
anstelle der bisherigen 160 Kuna mindestens 300 Kuna zu zahlen, wenn sie das Ticket vor Ort kaufte. Dieses Jahr müssen die 
meisten Besucher noch tiefer in Tasche greifen, weil die Gebührenkategorien verändert und größtenteils auch verteuert wurden. 
Dadurch ergeben sich teils kräftige Erhöhungen.  
Nachfolgend die diesjährigen Nationalpark-Gebühren, in Klammern steht der günstigere Vorverkaufs-Tarif:  
bis 11m 250 Kuna (150) 11-18 m 400 Kuna (250) über 18m 750 Kuna (450).  
Die Tickets im Vorverkauf sind undatiert und werden bei einer Kontrolle im Nationalpark entwertet. Erhältlich sind diese Tickets 
in Murter bei der Nationalpark-Verwaltung sowie in einigen Marinas. Ein Verzeichnis der Verkaufsstellen soll ab Mai im Internet 
unter www.kornati.hr/eng/visitors/prices.htm zu finden sein. Ungenutzte Vorverkaufs-Tickets können nicht zurückgegeben 
werden,  
Alle Tickets sind 24 Stunden gültig. Beim Ticketkauf in den Kornaten bzw. beim Entwerten eines Vorverkaufs-Tickets sollte man 
darauf achten, dass der Nationalpark-Mitarbeiter auf dem Ticket neben dem Datum auch die Uhrzeit einträgt, damit es am 
nächsten Tag im Falle einer Kontrolle vor Ablauf der Ticket-Gültigkeit nicht zu ärgerlichen Missverständnissen kommt. Dies ist 
im vergangenen Sommer mehrmals passiert.  
Die Nationalpark-Verwaltung wollte in diesem Frühjahr in den Kornaten an 37 Stellen ca. 360 Festmachebojen verankern. 
Dieses Vorhaben wurde jedoch kürzlich auf das nächste Jahr verschoben. Bereits vor einigen Jahren war ein Bojenprojekt im 
Nationalpark gescheitert.  

Marina in Preko  
Gegenüber von Zadar auf der Insel Ugljan wird zur Zeit der Gemeindehafen von Freko zur Marina ausgebaut. Innerhalb der 
verlängerten Mole werden 80 Jahresplätze (bis 20 m Länge) geschaffen, während an der Außenseite bis zu 30 Tagesplätze 
vorgesehen sind. Im Juli soll die Marina offiziell eröffnet werden. Anlegen kann man wahrscheinlich aber schon früher, weil die 
Bauarbeiten Ende März schon fast abgeschlossen waren. Infos findet man im Internet: www.marinapreko.com.  

Sibenik  
Die Marina Mandalina ist durch ihre etwas friste Umgehung kein Schmuckstück. Aber Dank der guten Nachfrage gibt sich das 
Management selbstbewusst: Man will expandieren und sich auf besonders zahlungskräftige Gäste konzentrieren. Als kleinen 
Vorgeschmack auf Künftiges haben die Preise dieses Jahres schon einen kräftigen Sprung nach oben gemacht. Beispiel: Der 
günstigste Tagesplatz (bis 12 m Länge) kostet von Anfang Juni bis Ende September52 Euro (Vorjahr 10 Euro).  
Im November 2007 hat Mandalina-Eigentümer Goran Prgin mit der in Florida ansässigen Firma „Island Global Yachting“ ein 
Gemeinschaftsunternehmen gegründet, in das die Marina eingegliedert werden soll. Das US-Unternehmen, bisher in der Karibik 
und im mittleren Osten (Duhai) in der Projektierung von Luxusmarinas tätig, will Kapital und Know-how zur Verfügung stellen 
und zusammen mit Herrn Prgin unmittelbar nördlich der Marina Mandalina im Bereich der stillgelegten Marinebasis den ersten 
Hafen für Megayachten an der Adria inklusive einer mondänen Ferienanlage hauen.  

Neue Bootstankstelle stillgelegt  
Gegenüber der Marina Mandalina wurde eine ehemalige Treibstoff-Bunkerstation der Marine vom kroatischen Tankstellen-
Betreiber  „Europa Mii“ zur zivilen Nutzung umgebaut. Aber schon kurze Zeit nach ihrer Eröffnung im Juni 2007 musste die 
modernisierte Anlage wieder schließen, weil keine gültige Betriebserlaubnis vorhanden war. Ob und wann sie wieder öffnet, ist 
derzeit noch unbekannt.  

Trogir:  
Für die wenige hundert Meter westlich der Altstadt geplante Marina (siehe „Adria 2007“, Seite 13) der Firma Baotiä waren auch 
im Herbst 2007 noch keine Bauarbeiten angelaufen. Es wird also noch dauern, bis dort die ersten Yachten festmachen körmen. 
Am 6. September 2007 ist die 42 Meter lange Luxusyacht „Axioma“ (Wochencharter 165.000-185.000 Euro) kurz nach dem 
Ablegen vom Altstadtkai mit der Brücke zur Insel tiovo kollidiert. Dabei entstand lediglich etwas Sachschaden. Der Kapitän der 
Yacht hatte die im Hafenkanal herrschende Strömung unterschätzt. Einen kurzen Videoclip über die Havarie kann man im 
Internet abrufen unter www.dnevnik.hr/vijesti/crna-kronika/jahtu-zanijela-struja-ispod-mosta.html 

Marina Frapa: Manchmal ungastlich  
Seit zwei Jahren häufen sich die Beschwerden über den Luxushafen. Von fehlerhaften Abrechnungen zugunsten der Marina ist 
die Rede, von nicht eingehaltenen Absprachen und Kostenvoranschlägen, von Lärmbelästigungen durch den Marina-Nachtclub 
und von unfreundlichen Frapa-Kassierern auf dem vorgelagerten Bojenfeld.  

Split  
Die Yachthäfen in und um Split sind bekanntlich im Sommer besonders an den Wochenenden in der Regel überlastet. Als 
Ausweichmöglichkeit bietet sich dann der Ankerplatz im Westteil des Stadthafens an. Diese Alternative könnte aber schon bald 
Vergangenheit sein, denn die Stadtverwaltung Split fordert ein Ankerverbot und erzeugt über die Medien starken Druck auf die 
Hafenbehörden. Die kostenlos und wild ankernden Crews, so wird behauptet, würden auf der Promenade vor der Altstadt 
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täglich drei bis vier Kubikmeter Müll abladen und damit monatliche Kosten von 40.000 Kuna (ca. 5.500 Euro) zu Lasten der 
Stadtkasse verursachen.  

Gasfüllstation auf der Insel Hvar  
Im Städtchen Stari Grad kann man in der Nähe des Hafens bei der kleinen Firma „Palmiana“ Gasflaschen tauschen oder 
auffüllen lassen. Letzteres darf aus Sicherheitsgründen aber nur der Chef. Wer eine Flasche füllen lassen will, sollte vorher 
unter der Nummer 021-71 8652 oder 091-531.6766 anrufen. Der hilfsbereite, freundliche Familienbetrieb vermietet auch Autos 
und Motorroller für lnselausflüge.  

Noch Minengefahr  
Zehn Jahre nach der Rückeroberung seiner besetzten Gebiete gibt es in Kroatien trotz intensiver Räumaktionen im Bereich der 
früheren Frontlinien noch immer zahlreiche Minenfelder mit einer Gesamtfläche von mindestens 300 qkm. Bisher wurden 431 
Menschen durch Minen getötet und fast 1400 schwer verletzt. Die letzte tödliche Minenexplosion ereignete sich erst Anfang 
März im Hinterland der Küste bei Biograd. Das Opfer war ein italienischer Urlauber. Die Minen-Warntafeln im Bereich der 
Unglück- stelle fehlten und waren offenbar von Souvenirjägern gestohlen worden.  
Vereinzelt können Minen auch außerhalb von gekennzeichneten Minenfeldern liegen. Auf der Insel Vis verlor im Sommer 2005 
ein junger holländischer Drachenflieger einen Unterschenkel, als er oberhalb von Komila in der Nähe einer früheren Militärbasis 
der jugoslawischen Armee einen Startplatz suchte. Inzwischen sind in der kroatischen Minenkarte (www.hcr.hr/karta.html) auch 
auf den Inseln Lastovo und Sipan drei Stellen verzeichnet, wo noch Minen lauern könnten. Die markierten Flächen dort sollen 
noch dieses Jahr (2007) abgesucht werden. Im Jahr 2010 will Kroatien vollständig minenfrei sein. Für dieses Ziel wird das Land 
noch fast 500 Millionen Euro ausgeben müssen.  

Neues Pfandsystem  
Um das wachsende Abfallproblem in den Griff zu bekommen, gibt es seit dem vergangenen Jahr in Kroatien auf Getränkedosen 
und Einwegfiaschen ein Pfand von jeweils 0,50 Kuna (ca. 7 Cent). Zur Rücknahme dieser Flaschen und Dosen sind aber nur 
Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von über 200 qm verpflichtet. Den Kassenbon, auf dem das Pfand mit „Naknada“ oder 
„Povratna naknada“ ausgewiesen ist, braucht man nicht vorzulegen. Die pfandpflichtigen Verpackungen sind mit dem unten 
abgebildeten Symbol gekennzeichnet. Sie werden von einigen Supermärkten allerdings nur zu bestimmten Zeiten 
zurückgenommen. Ansonsten stehen in Kroatien in vielen Häfen für diese Verpackungen bereits Sammelcontainer zus 
Verfügung. Eine Pfandrückgabe erfolgt dort jedoch nicht.  

Zadar: Vorsicht im Nachtclub :-) 
Im Nachtclub „Princess“ in der Marina Zadar wurden im Sommer 2007 leichtsinnigen  
Besuchern astronomisch hohe Rechnungen präsentiert. Von einem Gast sollen sogar  
52.750 Kuna verlangt worden sein. Der Polizei ist das Freisgebahren dort bekannt, und  
sie weiß auch, dass einige Clubmitarbeiter schnell handgreiflich werden können. Der  
Nachtclub wird nicht von der Mama betrieben, sondern von einem Pächter.  
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