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Liebe Clubkameradinnen, liebe Clubkameraden, 

Endspurt 2022….Zieldurchlauf auf der Sylvester Party im SCE!!! 

Wir freuen uns über die bereits erfolgten und besonders über weitere Anmeldungen zur 
Sylvester-Party im SCE.  
Kosten 80.-€/Person (da haben wir den Bleistift nochmal gespitzt, gilt natürlich auch für 
bereits Angemeldete.) Dem Anlass angemessen. 
Geboten wird neben einem geselligen Treffen ein exquisites Festbuffet inklusive 
Getränken, Musik zum Schwofen und dem besten Ausblick auf das Eckernförder 
Feuerwerk zum Jahreswechsel.  
Weitere Anmeldungen bitte an info@segelclub-eckerfoerde.de. 
 
Nachlese informelle Mitgliederversammlung  
 
Die informelle Mitgliederversammlung am 30.11. war gut besucht. Danke für Euer 
Kommen und Eure Hinweise und Anregungen in der Manöverkritik. Im Folgenden das 
Wesentliche in Stichworten, damit alle „auf dem Laufenden sind“: 
 
Im Sekretariat konnten in den letzten Monaten viele Projekte der Automatisierung und 
Digitalisierung final umgesetzt werden. Die Arbeitsabläufe wurden stark verschlankt und 
die Kommunikation mit den Mitgliedern bis auf 10% auf E-Mail umgestellt. So werden auch 
die Einladungen zu den Versammlungen zukünftig per E-Mail versendet werden. Wir 
konnten mit diesen Maßnahmen einen Vollzeitarbeitsplatz einsparen und realisieren 
dadurch eine Kosteneinsparung in Höhe von ca. 30T€ p.a. 
Das Büro ist im Winter (jetzt als Hybridarbeitsplatz) zu den Öffnungszeiten, dank moderner 
Telefonsoftware, erreichbar. Jeweils dienstags ist Frau Fiebig vor Ort. Außerhalb der 
Öffnungszeiten bitte E-Mail schreiben oder Eure Anliegen auf dem digitalen AB 
hinterlassen – dieser generiert daraus eine E-Mail, die uns umgehend erreicht. 
 
Die bestehenden Versicherungsverträge sind neu verhandelt worden, dadurch werden 
5T€ Prämien p.a. eingespart. 
 
Der ehemalige Pächter der Gastro ist zum 30.09. auf eigenen Wunsch aus dem 
Pachtvertrag ausgeschieden. Der SCE hat das in seinem Besitz befindliche vorhandene 
Equipment abgekauft und wird es einem neuen Pächter entsprechend weiterverkaufen. 
Dem Club sind durch die vorzeitige Vertragsbeendigung keine Kosten entstanden. Zum 
Projekt der Modernisierung des Clubhauses wird es im Januar eine außerordentliche 
Generalversammlung geben. Da sowohl die Entwürfe noch in der Phase der Vorplanung 
sind, als auch unter den Verhandlungen mit zukünftigen Pächtern noch „keine Tinte“ ist, 
mussten wir um Verständnis bitten, zu diesem Thema nur eingeschränkt Auskunft geben 
zu können. Ein bisschen haben wir den Vorhang aber gelüftet: 

- Das Projekt wäre ohne Umlage oder Beitragserhöhung zu realisieren. 
- Ein Zugang für Menschen mit Handicap ist eingeplant. 



- Ein separater Clubraum stellt sicher, dass die Gastro Mitgliedern zur Verfügung 
steht, auch wenn im Restaurant geschlossene Veranstaltungen sind.  

- Zuschüsse der Sportstättenförderung werden für dieses Projekt nicht beantragt, 
sondern erst für die Brückensanierung. 

- Ein potenzieller und leistungsstarker Gastronom ist bereit, in die Modernisierung 
des Gastraumes und der Küche selbst 150.000€ zu investieren. 

- Bisher hatten wir mit der Gastro als Club einen Verlust von -2.000€ p.a. zu tragen, 
zukünftig sind Einnahmen in Höhe von 40.000-50.000€ realistisch zu budgetieren. 
Nicht berücksichtigt sind dabei uns entgangene Einnahmen aus Liegegebühren von 
Gästen. (Externe Vereine kommen nicht mehr). 

- Wir haben deutlichen Handlungsdruck, da die Konzession zum 31.08.23 ausläuft 
und eine komplette neue Konzession und die dafür zu erfüllenden Auflagen nicht 
darstellbar sind.  

 
Alles weitere dann auf der außerordentlichen Generalversammlung im Januar; Einladung 
folgt. 
 
Mit der SVAOe haben wir einen neuen langfristigen Pachtvertrag für die Altanlage 
abgeschlossen, der SCE ist nicht mehr in der Pflicht der 50% Beteiligung an den 
Unterhalts- und Modernisierungskosten. (Da stehen kurzfristig Kosten in Höhe von 80-
100T€ an). 
 
Der Kassenautomat hat ganzjährig störungsfrei funktioniert, gegenüber dem Vorjahr sind 
die Einnahmen am Gerät um 30% (entsprechend 15T€) gestiegen.  
Es gibt wieder positive Zinsen: Ein Teil des Clubguthabens ist in Festgeld abgelegt. 
Eine Gebührenanpassung wird auf Grund der gestiegenen Stromkosten notwendig (bisher 
34ct/kWh neu 59 ct/kWh).  
 
Hafen und Anlagen: Für das Projekt Brückensanierung besteht eine Arbeitsgruppe, die 
ihre Arbeit bereits aufgenommen hat. Die Brücken halten nach Aussagen von Fachleuten 
noch 2-3 Jahre. Wir planen, die Ergebnisse in der ordentlichen Generalversammlung im 
Mai 2023 zu präsentieren und die Umsetzung für den Winter 23/24. Grundsätzlich kann 
jeder den Steg durch den Einsatz von Ruckdämpfern in den Leinen schonen. Der 
Vorstand spricht eine dringende Empfehlung dafür aus. 
Die Umrüstung der Hallenbeleuchtung auf LED ist abgeschlossen. 
Die Fäkalabsauganlage, die für unseren Club Pflicht ist (mehr als 300 Liegeplätze), geht 
2023 in Betrieb. 
Das am Mastenkran montierte Podest wird noch ausgerichtet.         
Die Dachsanierung ist gem. Beschluss des GV 2022 beauftragt. 
 
Am 07.11.22 hat eine außerordentliche Kassenprüfung ohne Beanstandungen 
stattgefunden.  
Wir haben auf das durch eine Kommunikationspanne entstandene Gerücht reagiert. Das 
Thema ist durch klärende Gespräche und Entschuldigungen erledigt. 
   
Die Kamera, die den Jollenplatz überwacht, dient dem Schutz des Eigentums des SCE 
und ist mit dem Datenschutzbeauftragten und den Anforderungen der ULD abgestimmt. 

 

Eine schöne Adventszeit wünscht  

Euer Vorstand 

      
newsletter@segelclub-eckernfoerde.de 
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