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Liebe Clubkameradinnen, liebe Clubkameraden,

die gute Nachricht zuerst: in Kürze wird ein aktueller „Verklicker“ erscheinen. Dem Team ist es mit vielen
Anstrengungen gelungen, eine neue Ausgabe zusammen zu stellen – zweifelhaft ist aktuell, ob es weitere
Ausgaben und in welchem Rhythmus geben wird, denn es fehlt leider insbesondere an „Input“- von den
Mitgliedern. Also trotzdem oder jetzt erst recht schon mal auf bebilderte Berichte freuen.

Da uns einige Rückfragen erreicht haben und es bei dem einen und anderem auch zu
„Fehlinterpretationen“ gekommen ist, jetzt eine wenig Aufklärung über die Kommunikationsmedien:
Der Newsletter ist das offizielle „Mitteilungsblatt“ des Vorstandes und richtet sich an alle Mitglieder.
Bunter und individueller aber immer noch offiziell geht es dann im „Verklicker“, mit Berichten, Tipps etc.
zu.
Die Homepage richtet sich nach außen an alle Interessierten und im geschützten internen Bereich an die
Mitglieder – beides auch offiziell.
Das WhatsApp Mitgliederforum ist (seit seiner Gründung 2018) ein privates Diskussionsforum von
Mitgliedern für Mitglieder des SCE. Es wird vom Vorstand lediglich geduldet und hat die widerrufliche
Genehmigung den Stander als Bildmotiv zu verwenden. Der Inhalt liegt nicht in der Verantwortung des SCE.

Immer häufiger werden Kameras zur Wahrung berechtigter eigenen Interessen (auch von Mitgliedern z.B.
zur Überwachung des Bootes) eingesetzt. Auch zu diesem Themenkomplex möchten wir sensibilisieren. Auf
die Bestückung der Boote (und ggf. Kraftfahrzeuge) im Privatbesitz mit Videoaufzeichnungsgeräten hat der
Verein keinen Einfluss. Wir weisen deutlich darauf hin: Für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften
(Datenschutz Grundverordnung, kurz: DSGVO), dazu zählt auch die beschriebene Nutzung privater
Videoüberwachungssysteme im öffentlichen Raum, ist jeder selbst verantwortlich. Der Club selbst
unterhält keine Überwachungssysteme (auch wenn es anders lautende „Warnschilder“ geben sollte…..).
Wir werden in die Hafenordnung kurzfristig einen entsprechenden Passus aufnehmen.

Soweit der Aufklärungsteil des NL … „zwei“ hab ich noch:

Wir steuern aktuell hart auf eine Energieknappheit zu, keine neue Erkenntnis. Es ist in der Hafenordnung
geregelt (auch nicht neu), dass Stecker (Energie) beim Verlassen des Bootes abgezogen werden sollen….

Versicherungsnachweise (the never ending story) haben wie Ausweise nur eine begrenzte Gültigkeit. Der
Hafenmeister kann auf seinem Ipad vor jedem Slippen prüfen, ob eine gültige Versicherung vorliegt….und
hat die Anweisung nur versicherte Boote zu Kranen. Bitte denken Sie daran, proaktiv immer für einen
aktuellen gültigen Versicherungsnachweis zu sorgen – parallel erhalten Sie außerdem eine Erinnerungsmail.

Schönes (Segel?!)-Wochenende
Euer Vorstand
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