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1. Grußwort des Kommodore, Klaus Buß 

 

Liebe Freundinnen und Freunde des Wassersports, 

gerne hätte ich Sie auf der geplanten informellen MV begrüßt. 

Das geht nun leider nicht. Daher ein paar Sätze von mir im Newsletter: 

Seit dem 1.10.2021- dem Tag der außerordentlichen MV - ist der neue Vorstand im Amt. 

Der Kommodore wird wieder zu den Vorstandssitzungen eingeladen. Ich habe regelmäßig teilgenommen; wie auch 

stets der gesamte Vorstand. Wer nicht vor Ort sein konnte, wurde - dank Michael Schulz - über Video zugeschaltet, 

konnte mithören, diskutieren und abstimmen. 

Der Vorstand hat seine Arbeit mit großem Elan aufgenommen. 

Jeder einzelne durchforstete seinen Fachbereich und berichtete über die von ihm festgestellten Problembereiche. 

Zur jeweils nächsten Sitzung meldete jeder seine Themen - wenn möglich - mit Beschlussvorschlägen an, und Tom 

Strenge formulierte daraus die Tagesordnung. 

Alle erhielten sie rechtzeitig vor der Sitzung, sodass unter Leitung unseres Vorsitzenden Werner Trapp zügig und 

sehr ergebnisorientiert gearbeitet werden konnte. 

Die nicht dem Datenschutz unterliegenden Beschlüsse werden innerhalb kürzester Zeit ins Netz gestellt, und jeder 

von Ihnen kann sie nachlesen. Auf diese Weise wird vom Vorstand eine höchstmögliche Transparenz seiner Arbeit 

angestrebt. Es ist sicher noch nicht alles perfekt, wird aber ständig verbessert. 

Die Masse der einer Lösung harrenden „Baustellen“ ist erschreckend hoch; jedes Vorstandsmitglied arbeitet 

intensiv und mit großer Empathie an Lösungen. 

Die Stimmung in den Sitzungen ist hervorragend und ausgesprochen kameradschaftlich. 

Der SCE ist nach meiner Wahrnehmung auf einem guten Weg!! 

Ihnen allen wünsche ich nur das Beste und: bleiben Sie gesund ! 

 

Klaus Buß 

Kommodore des SCE e.V. 

 

 

2. Grußwort des 1. Vorsitzenden, Werner Trapp 

 

Liebe Clubmitglieder, 

seit  Oktober hat der neue Vorstand in nahezu vollständiger Besetzung die Arbeit aufgenommen. Es erfüllt mich 

wirklich mit Freude und Genugtuung zu sehen, wie die große Menge an anstehenden Aufgaben hochmotiviert  

angegangen und bearbeitet werden. 

Demgegenüber bedauere ich sehr, dass die gesellschaftlichen Veranstaltungen schon wieder abgesagt werden 

mussten. Es bleibt zu hoffen, dass zumindest alle seglerischen Aktivitäten stattfinden können und dass die 

Einschränkungen in möglichst naher Zukunft ein Ende finden. 

Alle Details berichten im Folgenden die jeweiligen Vorstandsmitglieder. 

Von mir ein herzliches:   BLEIBEN SIE GESUND!! 

 

Ihr 

Werner Trapp 

1. Vorsitzender  

Segelclub Eckernförde e.V. 
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3. Bericht des 1. Schriftwartes, Tom Strenge, und des 1. Kassenwartes, Michael Schulz 

 

Liebe Clubkameradinnen, liebe Clubkameraden,  

 

als 1. Schriftwart und 1. Kassenwart berichten wir gemeinsam aus unseren, sich in vielen Punkten ergänzenden 

Bereichen. 

 

Ein Wechsel des Vorstandes, in diesem Fall ein kompletter Wechsel, bedeutet natürlich auch für unsere 

Mitarbeitenden im Büro einen „Neuanfang“, ein „sich umstellen müssen“. Wir waren sehr froh, dass wir sehr 

freundlich und offen empfangen wurden und so in eine gemeinsame Zeit starten konnten. Britta Hinrichsen und 

Sibylle Lubinski haben das Schiff sehr gut auf Kurs gehalten, und gemeinsam wollen wir jetzt mit dem Trimmen 

beginnen….. 

 

Wir waren erstaunt und zugleich sehr erfreut, dass neben der neuen Software Marina Manager nach wie vor das 

Informationssystem SCE H.I.S. in vollem Umfang verwendet wird. Mitglieder- , Clubdienst- , Liegeplatz- und 

Vertragsverwaltung, Wartelisten für Wasser- und Hallenlieger, Wartungstermine, etc. werden mit dem H.I.S 

verwaltet. Lediglich die Rechnungen werden seit Ende 2020 mit dem Marina Manager erstellt.  

Der Blick eines mit derartigen Softwareprogrammen sehr erfahrenen „Neueinsteigers“ in die Vorstandsarbeit 

(1.Schriftwart) in H.I.S. ließ mich schnell zu dem Urteil kommen, mit dem Hafeninformationssystem sehr gut 

aufgestellt zu sein.  

Eine Aufgabe wird es in 2022 sein zu prüfen, ob wir beide Systeme zusammenführen können, um die jetzt noch 

notwendige doppelte Stammdatenverwaltung für Mitglieder und Schiffe zu vermeiden und allein damit 

wesentliche Arbeitsabläufe zu vereinfachen und deutlich schneller zu machen. 

 

Etwas zäh gestalten sich Selbstverständlichkeiten, so fehlen bis heute (24.11.21) immer noch von 116 Mitgliedern 

eineindeutige Versicherungsnachweise. Obwohl die regelmäßige Vorlage derselben in Satzung und Reglement des 

Clubs eine Bringeschuld ist, müssen wir diesen Mitgliedern aufwendig „hinterherlaufen“. Eine Erfahrung für die 

Zukunft könnte heißen „Kranen nur mit Versicherungsnachweis“….. 

 

Doch nun zu dem, was wir uns vorgenommen haben: 

 

Buchhaltung und Büroorganisation   

Im Bereich der Buchhaltung und Büroorganisation hat der Vorstand weitreichende organisatorische 

Modernisierungen beschlossen. 

Sämtliche Korrespondenz mit den Mitgliedern erfolgt ab sofort, wo immer möglich, digital. 

 

An dieser Stelle noch einmal der dringende Appell, uns, wenn noch nicht geschehen, eine E-Mail-Adresse zur 

Verfügung zu stellen, so dass die postalische Kommunikation in Zukunft die Ausnahme ist.  

 

Durch die Maßnahmen reduzieren wir unsere Druck-, Versand- und Portokosten erheblich. 

 

Unsere Buchhaltung wird, wie auch schon die Personalkostenabrechnung, ab dem 1.1.2022 durch unser 

Steuerbüro Tacke, Maracke u. Partner geführt. 

Die Kosten für Betrieb und Wartung der Buchhaltung-EDV entfallen. 

 

Durch die Digitalisierung des Belegflusses werden wir auch in diesem Bereich deutlich schneller, die 

Vorstandsmitglieder können ihre Belege quasi im Homeoffice abarbeiten 

 

Durch diese organisatorischen Veränderungen können wir die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten im 

täglichen Betrieb neu ordnen und alle internen Arbeitsabläufe parallel mehreren Personen zuteilen, die sich auch 

fachlich vertreten können.        

Mittelfristig erwarten wir eine Optimierung unserer administrativen Tätigkeiten, eine Entlastung der 

Mitarbeitenden im Büro und vermeiden so regelmäßig anfallende Überstunden. 

  

 

Krantermine Online 

Die Krantermine werden im Frühjahr digital buchbar sein – dazu später mehr in einem extra Newsletter. 



 

W-LAN 

Unser W-LAN im Hafen haben wir eigenständig (Michael Schulz) instand gesetzt. 

Downloadgeschwindigkeit bis 240 Mbit/s ! 

  

Tom Strenge    Michael Schulz 

1. Schriftwart    1. Kassenwart 

Segelclub Eckernförde e.V.  Segelclub Eckernförde e.V. 

 

 

 

4. Bericht des Obmanns für Hafen und Anlagen, Holger Reimers 

 

Da während der Coronazeit im vergangenen und diesem Jahr Vieles liegengeblieben ist, hatten wir 

dementsprechend viele „Baustellen“, die abgearbeitet werden mussten. 

Es fanden sich erfreulicherweise viele Mitglieder zum Clubdienst ein. 

Hier eine Übersicht der geleisteten Arbeiten: 

 

Altes Holz von den Stegen entsorgt 

Altes Ponton zerlegen und entsorgt 

Neuer Stromkasten im Freilager Ost an der Halle 

2 neue Stromkästen im Freilager Ost unter der Lampe angebracht 

4 neue Stromkästen am Freilager West eingerichtet 

Alte Stromkästen zerlegt und entsorgt 

Bodenplatten auf der Galerie z.T. neu ausgerichtet 

Bodenplatten vor der Treppe am Clubheim ausgerichtet   

Leckstelle auf der Galerie West gesucht 

Schaukästen und Bänke eingewintert 

Stromanschluss für Sanitärcontainer überprüft 

Schiene im Boden der Gastro neu befestigt 

Regal im Serverraum angebracht 

WLAN Kabel an Brücke A und D mit Schutzrohr versehen 

Wasserabläufe in der Wanne gereinigt 

Regenwasserpumpe gereinigt und auf Funktion geprüft 

Deckenlampen..2.. in der Gastroküche getauscht 

Div. Kabel repariert 

Slipanlage winterfest gemacht 

Bänke und Tische aus dem Außenbereich eingewintert  

Eckpfosten am Clubheim verkleidet 

Eisenschrott entsorgt 

Diesel und Entsorgungstank geprüft (TÜV) 

Seilwinde am Mastenkran getauscht und Seil gefettet 

Fahnenmast zerlegt und eingelagert 

Wippe am Kinderspielplatz neu ‚gepuffert‘ 

Versorgungsbunker gereinigt und z.T. neu verfugt 

Außenbereich und Lampen in der Wanne gereinigt und instandgesetzt 

Heizungsraum gereinigt 

Neuen Gullideckel angepasst und eingesetzt 

Außentemperatur über Notausgang Halle 5 ersetzt 

und…. auch die Gullies gereinigt 

…und noch viele „Kleinigkeiten“ mehr. 

Weiter so! Es steht noch viel an. 

 

Holger Reimers 

Obmann Hafen & Anlagen 

Segelclub Eckernförde e.V. 

 

 



 

5. Bericht des Obmanns für Wettfahrten, Lukas Schäfer 

 

Die nächste Segelsaison scheint angesichts grauer Novembertage zwar sehr weit weg, aber sie kommt doch 

schneller als gedacht. In der Hoffnung, dass die Saison 2022 nicht mehr so stark von der Pandemie überschattet 

wird, sind die Planungen für einige Regatten durch die erfahrenen Teams des SCEs bereits in vollem Gange. Ich 

habe in den letzten Wochen versucht, mir einen Überblick zu verschaffen und werde mich weiter in die Thematik 

sowie die Herausforderungen, die wir als Verein in diesem Bereich haben, einarbeiten. 

Als Segelclub Eckernförde haben wir heute einen guten Mix aus vereinsinternen und überregionalen 

Veranstaltungen. Diesen Mix gilt es für die Zukunft auch weiterhin beizubehalten, um einerseits das Vereinsleben 

zu fördern und unseren Club auch überregional zu präsentieren. Wenn ich als Segler unterwegs bin, höre ich von 

vielen anderen Seglern sehr häufig, wie gerne sie immer in Eckernförde sind und waren, da unser Gelände 

hervorragende Voraussetzungen bietet und Regatten immer exzellent durchgeführt werden. 

In den Gesprächen, die ich bislang geführt habe, war ich beeindruckt von der Vielzahl der Ideen, die hinsichtlich 

des Wettfahrtwesens im SCE existieren. Insbesondere bei den vereinsinternen Veranstaltungen wie 

Mittwochsregatten, Seewettfahrt oder Nachtregatta ist ein wiederkehrender Wunsch, dass wir es schaffen, mehr 

Mitglieder mit ihren Booten zu motivieren, mit Spaß und Freude an diesen teilzunehmen. Dabei wurden schon 

einige Vorschläge gesammelt, aber sicherlich gibt es noch viele mehr: 

Regattatraining (in Theorie & Praxis – vom Regelabend bis zum Starttraining) 

Regattaformate, bspw. Einsteigerwertung, Känguruhstart, o.ä. 

Regattateams: Crewbörse, Austausch von erfahrenen Seglern 

 

Ich habe nun auch eine E-Mail-Adresse, unter der Ihr mich erreichen könnt: regatta@segelclub-eckernfoerde.de 

Ich hoffe auf einen regen Austausch mit Euch allen, um das Wettfahrtwesen des SCE weiter zu beleben. Meldet 

Euch gerne, wenn ihr Interesse daran habt, an Regatten teilzunehmen, bei der Ausrichtung helfen mögt oder 

sonstige Vorschläge, Ideen und Wünsche habt. 

 

Lukas Schäfer 

Obmann für Wettfahrten 

Segelclub Eckernförde  e.V. 
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