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Liebe Clubkameradinnen, liebe Clubkameraden,

In den letzten Monaten haben wir, von Vielen wahrscheinlich fast unbemerkte, weitere große Schritte in
Richtung Automatisierung unserer Abläufe gemacht. So werden z.B. nicht nur die Krantermine online
gebucht, sondern das ganze vor- und nachgelagerte Prozedere von der Liegeplatzplanung über die Buchung
der Plätze (Wasser, Halle, Freilager) bis hin zur Rechnung für Kranen und Liegeplatz wird automatisch
ausgelöst- just in dem Moment, in dem eure Unterschrift auf dem Ipad des Hafenmeisters erfolgt.
Anschließend wissen wir auch, wann welches Boot wo gestanden/gelegen hat.

Konsequenterweise ist dies das definitive Ende der „Zettel und Zurufkultur“.

Der große Vorteil: schnelle, gleichberechtigte und genaue Abwicklung und Fakturierung der in Anspruch
genommen Dienstleistung. Dafür bedarf es einer gewissen Disziplin und auch Umgewöhnung von uns allen.
Dazu möchten wir Euch ausdrücklich motivieren. Ja, ganz viel läuft schon richtig gut und spart viel Zeit.

Zur Verdeutlichung ein Beispiel (das nicht konstruiert ist): Eigner X hat einen Wasserliegeplatz. Dass er
diesen in der Saison nur eine sehr kurze Zeit nutzt, hat Eigner X dem Club nicht mitgeteilt und bekommt
natürlich eine Rechnung für die gesamte Sommersaison. Gleichzeitig liegt das Schiff von Eigner X im
Freilager. Gem. Gebührenordnung fallen dafür auch entsprechende Entgelte an und werden auch
berechnet. Die Beschwerde von Eigner X haben wir abgelehnt, denn wie andere Eigner auch, hätte X uns ja
sagen können, dass er nur für eine kurze Zeit einen Wasserliegeplatz benötigt – dann hätten wir „seinen“
Liegeplatz für die gesamte Saison vermieten können. Erkenntnisgewinn: Teile dem Club deine Planung mit
und du segelst besser…. Selbstverständlich gibt es in Härtefällen immer auch Ausnahmen von den
Regelungen, die werden und wurden im Einzelfall entschieden.

Mittlerweile nutzen 282 Mitglieder das HIS Service Portal, das den Testbetrieb gut überstanden hat.
Übrigens das miteinander wird noch persönlicher (und kameradschaftlicher) wenn ihr als Nutzer in euren
Mitgliederdaten die Datenschutzerklärung auf „JA“ schaltet selbst auswählt, was andere auch sehen
dürfen; Name, Schiffsname z.B. – wäre einfach doch netter….

Clubdienst

In den vergangenen Jahren gab es die Möglichkeit, eines Übertrages der nicht geleisteten Clubdienste von
einem Jahr ins nächste. Aktuell laden wir wieder zum Clubdienst ein und hören immer wieder: „Ich habe
doch schon Clubdienst geleistet“. Achtung: Eingeladen wird nur, wer noch einen offenen Saldo aus 2021
und 2022 (kumuliert 14 Stunden) hat. D.h. wer in 2021 keinen Clubdienst geleistet hat aber in 2022 7
Stunden erbracht (werden diese für 2021 erfasst), hat immer noch 7 Stunden für 2022 offen. Das lösen wir
jetzt aber auf: Letztmalig ist ein Übertrag von 2022 auf 2023 möglich – nächstes Jahr gibt es viel zu tun.

Wer am Jahresende 2022 noch offene Clubdienststunden aus 2021 hat, bekommt diese berechnet.  Und
am Jahresende 2023 (bitte im Hinterkopf behalten!) erfolgt dann die Abrechnung 2022 und 2023, es wird
keinen weiteren Vortrag geben. Das ist nur gerecht!

Brand Neu: Status Clubdienst im Serviceportal. Ihr habt die Möglichkeit im Serviceportal jederzeit euer
individuelles Clubdienstkonto einzusehen.



Gastronomie im Club

Die Gastronomie wird Ihren Betrieb auf Wunsch der Pächter zum 30.09.2022 beenden. Wir haben uns mit
den Pächtern einvernehmlich auf ein Ausstiegsszenario geeinigt. Die zukünftige Gestaltung der
Gastronomie im Segelclub wird Thema einer außerordentlichen Generalversammlung werden; so viel sei
„verraten“: es gibt ein richtig gutes Konzept, die Umsetzung bedarf aber der Unterstützung der Mitglieder.

 Für die Übergangszeit arbeiten wir an einer Möglichkeit den Stammtisch aufrecht zu erhalten, Infos folgen,
wenn das klappt.



Veranstaltungen

Absegeln 01.10.2022 – Ziel: ASC Kappeln

Oktoberfest 22.10.2022 – diesmal im Clubhaus – Anliegend die Einladung!!!

In Planung: Vorglühen – Lust auf Genuss -  Sylvesterparty

Winterliegeplätze Wasser

In diesem Winter werden wir aufgrund der aktuellen Situation die Brücke D für Winterliegeplätze nutzen.
Die Brücken A-C werden gesperrt.

Das war es für heut – eine fröhliche Restsaison – wünscht Euch

Euer Vorstand
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