
Liebe Wassersportler,  
 
Zu Beginn der Saison haben wir einige Hinweise zur Nutzung der Schleuse zusammengestellt und hoffen, 
Ihnen damit eine kleine Hilfe an Bord zu geben. Für weitergehende Fragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung.  
Die Besatzung der Schleuse Storkow  
 
Annäherung an die Schleuse  
An der Schleuse wird auf engstem Raum zusammengedrängt, was der sicherheitsbewusste 
Verkehrsexperte eigentlich lieber auf mehrere Wasserstraßen verteilen würde. Fahren Sie also vorsichtig – 
nicht nur das Gesetz, auch ihre eigene Vernunft sollte Sie dazu anhalten.  
 
Sportboot-Warteplätze  
Die Sportboot-Anleger sind beschildert und daher allen Verkehrteilnehmern als solche bekannt, dort sind 
Sie am sichersten und werden von uns (und der Berufsschifffahrt) auch frühestmöglich erkannt.  
Außerdem befindet sich an den Anforderungsschaltern eine Wechselsprechanlage, mit der Sie bei Bedarf 
Kontakt zur Schleuse aufnehmen können.  
Im unteren Vorhafen ist unmittelbar vor dem Schwimmsteg auf der rechten Seite ein Anforderungsschalter 
mit Wechselsprecheinrichtung. Oberhalb befindet sich die Wartestelle mit Anforderungsschalter ebenfalls 
auf der rechten Seite. Zusätzlich befindet sich im oberen Vorhafen der Schleuse eine Steganlage die für 
Besucher der Stadt Storkow und Kurzzeitparker geeignet ist.  
 
Wartezeiten und Reihenfolge der Schleusungen  
Wie oft haben Sie es schon erlebt – genau vor Ihrer Ankunft schaltet das Signal auf rot, die Schleusentore 
schließen sich und scheinbar ewig passiert überhaupt nichts mehr? Doch sie werden über mehrere 
Textanzeigen ständig über den Verlauf im Schleusenbereich informiert. So wird Ihre Geduld vielleicht nicht 
so auf die Probe gestellt. Eine Schleusung dauert ihre Zeit und auch wir müssen die Bestimmungen der 
Binnenschifffahrtsstraßenordnung (BinSchStrO) einhalten. In verkehrsreichen Zeiten ist eine Stunde 
Wartezeit selbst für die Berufsschifffahrt keine Ausnahme. Wir lassen Sie jedoch nicht länger als nötig 
warten.  
 
Einfahrtssignale  
Generell gilt: In die Schleuse dürfen Sie nur einfahren, wenn Sie vorher dazu aufgefordert werden. In aller 
Regel wird dies durch die Lichtzeichen des Einfahrtssignals, unmittelbar vor der Schleuseneinfahrt geregelt. 
Unsere Wasserstraße können wir nicht mit einer weißen Haltelinie markieren – denken Sie sich diese bitte 
in Höhe des betreffenden Signals quer über die Verkehrsfläche. In die Schleuse einfahren dürfen Sie jedoch 
erst, wenn auch das Einfahrtsignal grün zeigt. Umgekehrt reicht für Sie als Neuankömmling der Platz in der 
Schleusenkammer vielleicht nicht mehr aus – deshalb müssen sie als Nachzügler zunächst die Wartestelle 
ansteuern.  
 
Einfahrt in die Schleuse  
Für Kleinfahrzeuge gilt: die Berufsschifffahrt geht vor. Bleiben Sie hinter Ihrem Vordermann – das Überholen 
im Schleusenbereich ist verboten. Fahren Sie zügig ein und halten Sie eine Leine bereit. Hängen Sie Fender 
außenbords. Wir möchten niemanden zurücklassen – nutzen Sie deshalb bitte vorhandenen Platz und 
rücken Sie auf bis zur vorderen gelben Markierungslinie bzw. in die Nähe Ihres Vordermannes. Die letzten 
in die Schleuse einfah-renden Fahrzeuge müssen mit allen überhängenden Teilen wie Motor oder 
Segelmast die hintere gelbe Markierungslinie komplett überqueren.  


