
 

 

 

 

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 
Koordinaten:  54°28.47 N / 09°51.35 O 

 

Anmeldung nach Rückkehr aus dem externen Winterlager 
 
Der ein oder andere kehrt aus dem externen Winterlager (nicht SCE Freilager oder SCE Halle) mit seinem Boot zurück in 
den Hafen. Das Thema Versicherungen haben wir schon hinlänglich dargestellt und argumentiert. Vor diesem 
Hintergrund an dieser Stelle die Bitte an alle „Heimathafenheimkehrer“ falls (tatsächlich?) noch nicht geschehen: bitte 
Versicherungsnachweis ans Sekretariat senden. Eine kurze Anmeldung beim Hafenmeister ist obligatorisch. 
 
Nutzung SCE Serviceportal 
 
Wir freuen uns über die positive Resonanz auf das SCE Service Portal. Bis zum 
heutigen Tag haben sich 140 Clubmitglieder registriert und teilweise schon 
Krantermine reserviert.  
Wir haben im NL 06-2022 vom 10.02.2022 die Möglichkeiten des Portals 
beschrieben. Es dient NICHT NUR zum Buchen von Kran-Terminen sondern 
(Zitat aus NL 6): 
„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.“ 
……vor diesem Hintergrund freuen nicht nur wir, sondern sicher auch alle Nutzer des Tools sich über weitere 
persönliche Bilder und Freigabe von individuellen Daten derjenigen, die sich noch nicht „zeigen“  …..(müsste bitte 
jeder selbst unter dem Menüpunkt „Mitgliedsdaten“  entscheiden und den Schalter DS-Erklärung auf „JA“ setzen). 
 
Gebührenordnung ab 01.03.2022 
 
„Watt mutt datt mutt“…. ja, es hilft nichts, wir müssen die Gebühren anpassen. (Die gültige Gebührentabelle ist auf 
der Homepage veröffentlicht). 
Die letzte komplette Gebührenanpassung ist im Jahr 2013 erfolgt.  
Aus den Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes ergeben sich folgende Verbraucherpreisindizes:  
2013 – 98,4/ 2021-111,1. (entspricht einer Steigerung von 12,7 Indexpunkten, respektive auf Basis 2013 eine 
Steigerung um 12,9%). Dazu sind zu berücksichtigen, dem aktuellen Geschehen geschuldet, drastische Entwicklungen 
besonders auf dem Energiepreissektor.  
Eine Gebührenanhebung entsprechenden Umfangs ist daher zwingend angezeigt. In diesem Schritt, lediglich um der 
allgemeinen Preisentwicklung Rechnung zu tragen. Freuen wir uns doch einfach, dass eine Anpassung so lange 
ausgeblieben ist. 
Der Corona Pandemie geschuldet, konnten die letzten Generalversammlungen nicht stattfinden, was zur Folge hatte, 
dass der Vorstand ohne Budget gearbeitet hat. Investitionen, die von der Mitgliedschaft frei gegeben werden müssen, 
mussten warten. 
Auf der im Mai stattfindenden Generalversammlung werden wir u.a. den generellen Investitionsbedarf darstellen.  
Ohne jetzt viel vorwegzugreifen, bitten wir auch aus diesem Grund um Verständnis für die aktuellen Anpassung.   
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