Anzeigeprobleme? Öffne diese E-Mail in deinem Browser.

Segel-Surf-Club Neufahrn e.V.

SSC-Info 05/2021
Hallo WebmasterVN,
es ist wieder soweit, es gibt die aktuellen News vom Segel-Surf-Club Neufahrn e.V. Natürlich findest Du alle News auch auf
unserer Homepage unter www.ssc-neufahrn.de.
Viel Spaß beim Lesen!

Bitte nicht auf diese eMail antworten!

Sportbetrieb
Der Vorstand hat beschlossen, den Sportbetrieb wieder aufzunehmen. Wir werden mit dem Sportbetrieb am 21.05.2021
starten.
Der Sportbetrieb ist von drei Faktoren abhängig:
1. Es steht ein(e) BetreuerIn für den Sportbetrieb zur Verfügung
2. Die Wetterbedingungen lassen einen Sportbetrieb zu
3. Es haben sich mindestens 5 Personen zum Sportbetrieb über die Terminanmeldung angemeldet. Bei weniger
Anmeldung behalten wir uns die Absage des Sportbetriebs vor.
Auf unserer Homepage unter Sportbetrieb könnt ihr jederzeit prüfen, ob ein Sportbetrieb geplant ist bzw. stattfindet.
Bevor ihr Euch auf den Weg zum Vereinsgelände macht, solltet ihr vorher nochmal den Status prüfen.
Wir haben ein Hygieneschutzkonzept erstellt, in dem die Regelungen für den Sportbetrieb definiert sind. Das
Hygieneschutzkonzept ist für alle Besucher bzw. Nutzer der Vereinseinrichtungen bindend. Das Hygieneschutzkonzept
wird laufend an die aktuellen Vorgaben angepasst. Das momentan gültige Hygieneschutzkonzept findet ihr auf unserer
Homepage unter Covid-19.
Kurz zusammengefasst die wichtigsten Punkte:
Der Zugang zu den Vereinseinrichtungen (Material, Toiletten ist nur möglich wenn ein(e) BetreuerIn für den
Sportbetrieb anwesend ist (Info unter auf der Homepage unter Sportbetrieb)
Die Küche, der Clubraum und die Umkleiden bleiben geschlossen
In den Materialräumen (auch Privatmaterial) und der WC-Anlage besteht die Pflicht zum Tragen eines geeigneten
FFP2-Mund -und Nasenschutz
Es dürfen sich maximal zwei Personen aus dem gleichen Haushalt in den Materialräumen bzw. der WC-Anlage
aufhalten
Boards, Paddel und Segel dürfen nur in trockenem Zustand in die Materialräumen zurückgestellt werden. Bitte plant
hier die Trocknungszeit mit ein
Benutzte Schutzausrüstung (Surfanzüge, Schuhe, Auftriebswesten) muss gründlich mit Wasser gewaschen werden

Alle Anwesenden müssen sich unaufgefordert bei dem/der BetreuerIn für den Sportbetrieb registrieren lassen.
Maßgeblich ist die Anwesenheit auf dem Vereinsgelände während des Sportbetriebes.
Bei wiederholtem Verstoß gegen unser Hygieneschutzkonzept, müssen wir von unserem Hausrecht Gebrauch
machen und ein Betretungsverbot während des Sportbetriebes aussprechen. Wir hoffen, dass es nicht dazu kommen
muss.

Clubausweise
In der Regel versenden wir die Clubausweise mit der Einladung zur Jahreshauptversammlung. Nachdem wir die
Jahreshauptversammlung absagen mussten und noch kein neuer Termin feststeht, haben wir uns dazu entschlossen, die
Clubausweise extra zu versenden. Die Produktion läuft bereits und somit sollten sie in den nächsten Tagen bei Euch eintreffen.

LateNight SUP
Leider können wir aufgrund der aktuellen Corona-Lage unser LateNight SUP nicht anbieten. Sollte sich an der Situation etwas
ändern werden wir Euch sofort informieren.

Jugend- und Erwachsenentraining
Leider können wir aufgrund der aktuellen Corona-Lage unser Jugend- und Erwachsenentraining nicht anbieten. Sollte sich an
der Situation etwas ändern werden wir Euch sofort informieren.

Neues Anmeldeverfahren für Termine
Bisher hatten wir immer das Problem, das bei der Anmeldung über die Abonnentenliste wir nicht wussten, wie viele Personen
aus einem Haushalt tatsächlich kommen. Wir haben dafür nun eine Lösung gefunden, bei der es auch möglich ist, die Anzahl
der Teilnehmer mit anzugeben.
Die Anmeldung wird mit einer eMail bestätigt (bitte Spam-Ordner überprüfen!). In der Bestätigungsmail findest Du einen Link
über den Du Dich bei Verhinderung wieder abmelden kannst,.
Nachfolgender Anmeldelink funktioniert nur bei Aufruf aus den SSC-Info's oder aus den Terminerinnerungen, wobei es keine
Rolle spielt, aus welcher SSC-Info bzw. Terminerinnerung der Link aufgerufen wird. Es werden immer die nächsten 20 Termine
angezeigt.

Terminanmeldung

Noch einfacher für spätere Einkäufe geht es, wenn Du die Adresse von dem Button als Lesezeichen speicherst. Denn die
Förderung durch Amazon-smile funktioniert nur wenn die Amazon-Seite über den Link aufgerufen wird.
Wusstet Du, dass Du jedes Mal, wenn Du in der Amazon-App einkaufst, ganz ohne Extrakosten "Segel-Surf-Club Neufahrn
e.V." unterstützen kannst? Folge einfach diesen Schritten, um AmazonSmile in der App zu aktivieren, und Amazon wird einen
Teil Deiner Einkaufsbeträge an uns weitergeben.
So funktioniert es:

1. Öffne die Amazon-App auf Deinem Mobiltelefon.
2. Öffne das Menü (☰) und tippe im Bereich 'Programme und Funktionen' auf 'AmazonSmile'.
3. Wähle "Segel-Surf-Club Neufahrn e.V." als Deine Organisation aus.
4. Folge den Anweisungen, um AmazonSmile in der Amazon-App zu aktivieren.
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