
 
 

SCE-Adresse:  Am Ort 2,  24340  Eckernförde 
Telefon  Büro:   04351   8 11 43 
Hafenmeister:  04351   486103 
E-Mail    Büro:   info@segelclub-eckernfoerde.de 
Homepage:  www.segelclub-eckernfoerde.de 
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1. Generalversammlung 

Die coronabedingt im März ausfallende Generalversammlung ist auf   
Freitag, den 06. Mai 2022 verschoben.  
Beginn ist um 18 Uhr, Versammlungsort: Halle 3 auf dem Gelände des SCE.  
Eine detaillierte Einladung an alle Mitglieder erfolgt frist- und satzungsgerecht. 

 

2. Das SCE Service Portal, der digitale Weg zu mehr miteinander… 

In den letzten Monaten hat sich der Vorstand intensiv damit beschäftigt, die Arbeitsabläufe in unserem 
Club zu optimieren, nicht nur intern, sondern insbesondere auch spürbar für jedes Mitglied, d.h. z.B. 
Krantermine bequem online von zuhause buchen….doch der Reihe nach: 
 
Unser Hafeninformationssystem (HIS) ist über das SCE Service Portal im Internet erreichbar.  
Um dabei zu sein, ist als erster Schritt eine Anmeldung nötig. Diese erfolgt schrittweise, um vor 
Überlastungen gefeit zu sein. 
 
Weil das Buchen von Kranterminen bevorsteht, melden sich zunächst bitte nur die Schiffseigner an, deren 
Schiffe im Freilager liegen. (Freischaltung ab 15.02.2022 möglich). 
Die Anmeldung erfolgt folgendermaßen: 
 

1. E-Mail an: info@segelclub-eckernfoerde.de  - Betreff: Zugang SCE Service Portal. 
2. Auf diese E-Mail erhält der Nutzer eine E-Mail-Antwort mit seinen Zugangsdaten. Bitte beachten: 

das Versenden der Zugangsdaten kann aufgrund des am Anfang zu erwartenden Zulaufs 10 Tage 
dauern. Mit der Registrierungsmail gibt es dann noch kurze Bedienungshinweise. Der Zugang kann 
über PC, Tablet oder Handy erfolgen. 

 
 
Ab dem 15.03.2022 ist dann auch die Freischaltung für Hallenlieger möglich - ebenfalls nach Anmeldung 
über E-Mail (s.o.). Wir bitten um Verständnis, dass Hallenlieger vor diesem Termin keinen Zugang 
beantragen können.  
 
Ab dem 15.04.2022 können sich dann alle Mitglieder, die kein eigenes Schiff haben, registrieren. 
 
 
Was kann dieses System nun, bzw. was muss der Anwender tun, um alle 
Möglichkeiten zu nutzen? 
 
Als erstes sind die individuellen noch freien Datenfelder zu befüllen. Die 
Stammdaten, aus dem Mitgliederverzeichnis, sind bereits hinterlegt. Der Nutzer 
hat die Option zu entscheiden, welche Daten er auch für andere Clubmitglieder 
veröffentlichen möchte. Die Pflichtfelder müssen ausgefüllt werden. Sobald die 
Registrierung abgeschlossen ist, geht´s los: 
 

1. In der Mitgliederverwaltung des SCE Service Portals kann jeder Nutzer 
die individuell freigegebenen Daten der anderen Mitglieder einsehen. 



Damit ist es dann möglich, nicht nur eine Telefonnummer zu finden, sondern den neuen 
Stegnachbarn zu erkennen, Gleichgesinnte zur z.B. Mittwochsregatta zu animieren usw.  – es ist 
schlichtweg ein Tool zur Steigerung des sportlichen Miteinanders. 

2. Das Buchen von Kranterminen (Portal- und/oder Mastenkran) ist selbsterklärend und einfach: nach 
erfolgreicher Buchung erhält man eine Bestätigungsmail. Dabei bitte berücksichtigen, dass fürs 
Slippen ein Vorlauf von 4 Tagen notwendig ist (d.h. ich kann nicht heute einen Portalkrantermin für 
morgen buchen). Bitte außerdem beim Buchen darauf achten, dass die Bocknummer korrekt 
erfasst ist. Natürlich ist pro Schiff immer nur jeweils ein Termin buchbar. Eine Änderung ist erst 
nach Stornieren des vorherigen Termins möglich - dies erfolgt auch im 
System.  
Eine Fehlermeldung erfolgt bei nicht vorliegendem gültigem 
Versicherungsnachweis.  

3. Das System generiert eine digitale Hafenkarte (vergleichbar mit einem 
digitalen Corona- Impfzertifikat). Mit der digitalen Hafenkarte (wer kein 
Smartphone hat, kann die Karte auch ausdrucken) identifiziert sich das 
Mitglied beim Kranen und beim Clubdienst. Auch dieser wird in Zukunft 
digitalisiert verwaltet. 

 
 
Und was ist mit den Mitgliedern, die das SCE Serviceportal (noch) nicht nutzen möchten? 
 
Es entstehen ihnen natürlich keinerlei Nachteile. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass Krantermine NICHT 
mehr telefonisch oder persönlich beim Hafenmeister erfolgen, sondern während der Öffnungszeiten 
telefonisch im Sekretariat erfolgen. Auch hier wird bei erfolgreicher Buchung automatisch eine 
Bestätigungsmail versandt. Das Buchen über das Sekretariat sollte aber bitte die Ausnahme sein. 
 
Hallenlieger, die NICHT an dem allgemeinen registrierten Hallentermin zu Wasser gehen, buchen ihren 
Termin selbstständig (ab wann und wie, s.o.). 
 
 
Eine große Bitte in eigener Sache, damit dieser Schritt in die Zukunft gelingt:  
 
Es kann in den ersten Tagen und Wochen sicherlich zu einigen Wartezeiten kommen, weil viele Mitglieder 
diesen neuen Service ausprobieren wollen und wir natürlich nicht Dutzende von Lizenzen für den 
gleichzeitigen Zugriff haben. Sollte es hier zu Wartezeiten oder Verzögerungen kommen, bitten wir um 
Geduld.  
Wichtig dabei ist: Bitte wieder abmelden und nicht nur den Browser schließen. 
 
Ebenso möchten wir darum bitten, dass wir über eventuelle Fehler unterrichtet werden. Auch sind wir 
offen für Vorschläge zur Verbesserung des Programms oder zur Erweiterung der Funktionalität. Derartige 
Meldungen bitte an EDV@Segelclub-eckernfoerde.de 
 
Wir sind gespannt und wünschen viel Spaß mit dem neuen SCE Service Portal.  

 

3. Aufnahme neuer Mitglieder update 

Satzungsgemäß berichten wir über die Aufnahme der folgenden Mitglieder zum 01.02.2022.                       
Ihre Aufnahme wurde in der vorherigen Vorstandsperiode beschlossen: 

Wir heißen herzlich willkommen: 

Horst Zell (PM), Mülheim (66 Jahre) 
Gabriele Zell (OM), Mülheim 
Maik Braasch (OM), Borgstedt (48 Jahre) 
Kerstin Römer (OM), Kiel 
 
Auch Ihnen wünschen wir viel Spaß in unserem Club! 

Hein Mück 
Mein Schiff 



 

 

4. Clubdienst für Schwindelfreie 

Im Rahmen des Clubdienstes plane ich am 23.4.22 mit dem Austausch der Hallenbeleuchtung zu beginnen. 
Dafür suche ich 1-2 schwindelfreie Elektriker o.ä. Diese werden von 4-6 Bodenhelfern unterstützt. 
Bei Fragen bitte an mich wenden. 

Holger Reimers 
Obmann Hafen & Anlagen 
Segelclub Eckernförde e.V. 

hafen.anlagen@segelclub-eckernfoerde.de 

 

5. Die Gastro informiert 
 
Moin, Moin, liebe Mitglieder, 
wir möchten Euch auf diesem Wege mal etwas mehr über das Restaurant informieren. 
Einige werden es schon wissen, viele aber vielleicht noch nicht, deshalb mal ein kleiner Überblick: 
 
Unsere Öffnungszeiten während der Wintermonate sind momentan 
MO-MI Ruhetag, 
DO von 17:00 bis 20:30 
FR von 17:00 bis 21:00 
SA von 12:30 bis 21:00 
SO von 12:30 bis 20:00 
Küche schließt immer vorher. 

Donnerstag ist unser Schnitzeltag, wir bieten jedes Schnitzel mit Pommes aus der Karte für 9,90 Euro 
an, Samstag und Sonntag eine Tagessuppe und frisch gebackenen Kuchen, die Auswahl wechselt 
immer. 
Die beste Übersicht hat man auf unserer Homepage, hier nochmal der Link: 
https://restaurant-im-segelclub.eatbu.com/    (sichere Seite) 

Wir würden uns freuen, Euch auch in den Wintermonaten bei uns zu begrüßen. 
 
Euer Team vom Segelclub Restaurant 

 
 

Wir freuen uns auf den Start in die neue Segelsaison! Bleiben Sie alle gesund! 
 
Herzliche Grüße, bis spätestens zur Generalversammlung! 
 
Ihr Vorstand 

 
 

 
 

newsletter@segelclub-eckernfoerde.de 

NL abbestellen:   E-Mail an diese Adresse mit Betreff:   NL abbestellen 


