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Studentische Segelvereinigung 
Wuppertal e. V. 

Vorstandsbericht 2019-03 
zur Mitgliederversammlung am 28.03.2019 

 

Der Vorstand möchte euch gern über seine Aktivitäten, als auch die aktuelle 
Situation des Vereins informieren. 

1 Providerwechsel unserer Vereinsseite abgeschlossen 
Wie bereits in der letzten Mitgliederversammlung angekündigt, hat es einen 
Leistungs- und Preisänderung bei unserem bisherigen Internet-Provider 
Alfahosting GmbH gegeben. Wir muss leider feststellen, dass sich die daraus 
ergebene Preis/Leistung zu unsren Ungunsten entwickelt haben. Aus diesem 
Grund hat sich der Koordinationsbereich IT und der Vorstand dazu 
entschieden einen Providerwechsel durchzuführen. Die Anforderung lautet 
ein für den Verein besseres Preis-/Leistung- Verhältnis zu erzielen. Der neue 
Vertrag mit Bitpalast GmbH beinhaltet nicht nur einen größeren 
Leistungsumfang, sondern auch für den Verein einen deutlich günstigeren 
Preis.  

Zur Vereinsseite gesellt sich seit kurzen eine Vereins-Cloud. Sie ist für den 
erweiterten Vorstand eingerichtet wurden, um nicht nur den 
Verwaltungsaufwand zu zentralisieren, sondern auch die Vorgaben der 
DSGVO zu erfüllen. Als weitere Ausbaustufe ist die teilweise Verknüpfung der 
Vereinsseite mit der Vereins-Cloud geplant. Auf diesem Wege soll der 
Umfang an redundanten Daten reduzieren werden, um somit den 
Verwaltungs- und Administrationsaufwand weiter zu minimieren. 

2 Die wirtschaftliche Lage des Vereins 
Bezüglich der wirtschaftlichen Lage kann derzeit ein deutlich positiver Trend 
festgestellt werden. Die von uns geplanten und durchgeführten Maßnahmen 
zeigen erste Wirkungen, und werden weiter von uns verfolgt. 

Aufgrund eingegangener Spenden, kontrollierter Ausgaben bei den 
Vereinsbooten und der Einnahmen aus der Nutzung der Marot konnte im 
Jahr 2018 ein Gewinn verzeichnet werden (Siehe Kassenbericht). 

Auch im Jahr 2019 sind bereits großzügige Spenden eingegangen, zusammen 
mit einer positiven Entwicklung im Bereich der Ausbildung ist für 2019 erneut 
mit einem positiven Ergebnis zu rechnen. 
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3 Anpassung der Gebührenordnung zur Nutzung der Marot 
Im Laufe des letzten Jahres hat sich gezeigt, dass das Interesse am Mitsegeln 
von Nichtmitgliedern durch die zu hohen Nutzungsgebühr leidet. Um die 
Motivation im und außerhalb des Vereins für das Segeln weiterhin hoch zu 
halten, hat der Vorstand beschlossen die Nutzungsgebühr für Nichtmitglieder 
auf 15 Euro pro Tag festzulegen. Dies entspricht der vorherigen Gebühr, mit 
dem der Verein bisher gute Erfahrungen gemacht hat. Wir hoffen, dass wir 
auf diesem Wege die Begeisterung für das Segeln mit der Marot wieder 
steigern können. 

Wuppertal, den 19.03.2019 

Euer Vorstand 

 

 

 Kay Faulenbach Holger Timm Ludger Becker Marlon Suckel 


