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Liebe Clubkameradinnen, liebe Clubkameraden,

rechtzeitig zum Wochenende ein paar „News“ aus dem Vorstand.

Euer Votum in der Generalversammlung gibt uns grünes Licht für anstehende Projekte. Wir haben
diese Projekte jetzt „verteilt“ d.h. Verantwortliche benannt, priorisiert (d.h. nicht alles muss sofort
erledigt werden), und nun geht’s los:

Parkplatzsituation generell und im Speziellen

In den letzten Jahren hat sich auf unserem Parkplatz mehr oder weniger eine Wild West Situation
etabliert. Als ersten Schritt (wie in vielen anderen Häfen auch üblich) erhaltet ihr in Kürze
automatisch Euren individuellen Parkausweis. Das Handling desselben wird dann in der
entsprechenden Mail erläutert.

Wir werden an den Zufahrten Schilder aufstellen, die den Parkplatz als Privatgelände nur für
Mitglieder ausweisen, Wohnmobile verbieten und freundlich darauf hinweisen, dass
Nichtmitglieder gern parken dürfen, wenn Sie dafür ein Ticket am Kassenautomaten lösen.Erst zu
Ende lesen……und ihr erhaltet natürlich auch Parkausweise, auch für eure Gäste!

Ausnahmen (auch von dem Thema Wohnmobile) werden immer Großveranstaltungen sein. So
erwarten wir zum Eckernförder Eichhörnchen vom 10. bis 12. Juni 300 Teilnehmer und ca. 35
Wohnmobile. Wir werden den Parkplatz an diesen Tagen komplett für Fremdparker sperren und
auch für die Veranstaltung einen Großteil des Parkplatzes freihalten. Wer als Mitglied aus
Eckernförde an diesen Tagen zum Club kommt, möge über die Alternative Fahrrad nach denken…..

Die Slipanlage steht zum Eichhörnchen ausnahmslos und ausschließlich den Teilnehmern zur
Verfügung.

Winterlagerböcke, vielleicht als Sammelbestellung

Es ist erst Mai, und wir denken schon über das Winterlager nach… Die zu unserem System von
Knipstra passenden Böcken werden nicht mehr vom Hersteller angeboten. Für einen Stahlbauer
lohnt sich der Nachbau nur in einer Kleinserie. Vor diesem Hintergrund bitte ich um „verbindliche
Interessensbekundung“ per E-Mail an: schriftwart@segelclub-eckernfoerde.de mit Name und
Bockgröße (3,6,9 od. 12 t) bis zum 10.06.22. Bei ausreichend Interessenten (mindestens 10) bitten
wir den Stahlbauer um ein Angebot. Wichtig: der SCE wird keine Böcke kaufen können, sondern
hier vermittelnd agieren. Nach Angebotsvorlage wird dann zu gegebener Zeit bei ausreichender
Anzahl die verbindliche Bestellung möglich sein. Über den weiteren Verlauf werden die
Interessenten dann individuell informiert.



Saisonverlängerung, klingt einfach, ist es aber nicht

Die beantragte und schnell genehmigte Saisonverlängerung entpuppt sich als echtes Projekt mit
einigen organisatorischen Hürden, die wir aber nehmen werden….

Aktuell kranen wir von Anfang April bis Ende Oktober. Die verlängerte Saison ist jetzt theoretisch
von Anfang März bis Ende November möglich. Wann und in welchen Schritten wir dies umsetzen
können, entscheiden wir, nachdem uns der tatsächliche Bedarf bekannt ist.

Vor diesem Hintergrund bitten wir (ebenfalls bis zum 10.06.22, per Mail an schriftwart@segelclub-
eckernfoerde.de) uns mitzuteilen, wer eine Saisonverlängerung in Anspruch nehmen
würde/möchte.
Diese Entscheidungen können leider nicht spontan (so quasi im Laufe der Saison) getroffen
werden, weil daran ein ziemlicher „Rattenschwanz“ hängt, - über die Organisation der
Arbeitszeiten der Hafenmeister bis hin zu einer u.U. nötigen Veränderung der Hallenbelegung, um
nur zwei Hürden zu nennen.

Unterstützer in Sachen IT gefunden

Wir freuen uns über Zuwachs im Team der Obleute: Unser Mitglied Lars Tegetoft fungiert als
Obmann für IT und ist als kooptiertes Mitglied am 19.05. in die Vorstandsgruppe aufgenommen
worden.

Nächste Woche wird „kurz“ und lädt zu einem Törn ein, viel Spaß…..

Euer Vorstand
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