SV
S Glü
ück Au
uf 1901
1 Gebh
hardshagen
n e.V.
Stelllungnahm
me des Vorstand
V
ds vom SV
S Glück
k Auf Geb
bhardshagen
9.2013
zum Bericht
B
in
n der Sallzgitter Zeitung
Z
vom
v
17.09
„Neu
ues Kass
sensyste m für da
as Waldschwimm
mbad“
Zu
ur Verärgeru
ung des Vorstandes un
nd großer U
Unruhe bei den
d Mitglied
dern von Gllück Auf Ge
ebhardshagen,
sowie dem K
Kassenpersonal des Waldschwim
W
mmbades, führte
f
der Bericht auss der Tage
eszeitung vom
17
7.09.2013 b
bzgl. der Än
nderung des
s Verwendu
ungszweckes der Ortrratsmittel. Innsbesondere betrifft dies
d
die
e Aussage vvon H.Jainta (CDU), da
ass….
„….ein neues Kasse
ensystem bis
b zu 30.00
00€ koste.““
Wiiedermal istt der SV Glück Auf Ge
ebhardshag
gen bzw. de
essen Vorsttand durch Falschauss
sagen, negativen Berichten
n oder Gerü
üchten ins falsche
f
Lich
ht gerückt worden.
w
Es wäre
w
von V
Vorteil gewe
esen wenn der
d
K
vorr der Veröfffentlichung des Artikells den Kontakt zum VorV
zuständige Berichterstattter (Jörg Kleinert)
sta
and des SV
V Glück Auf Gebhardsh
hagen gesuccht hätte.
De
er zurzeit im
m Amt befin
ndliche Vors
stand würde
e sich gern
ne in erster Linie um ddie sportliche Zukunft des
d
Ve
ereines bem
mühen und nicht um die Klarstellu
ung von Fals
schaussage
en, falschenn Berichten oder Gerüchten
n durch die lokale Pressse.
haben:
Na
achstehend die Zahlen zu den einzelnen Vorh
Be
ewilligte Ortsratsmittel 800€
8
usätzliche D
Dome Kam
mera:
Zu
An
nschaffung cca. 3000€
Zu
usätzliche K
Kosten:
PC
C ca. 400€
od
der
DS
SL Anschlusss jährlich ca.
c 120€

Kassensystem:
Anschaffun
ng 650€ - 8800€ (je nac
ch Modell)
Zusätzliche
e Kosten:
Papier f. Kassenbon
K
uund Druckertinte
ca. 80€ je Saison

Be
ei dem „ins Auge gefasssten“ Kass
sensystem handelt es sich um ein handelsüübliches Sys
stem, welch
hes
du
urch Berühru
ung der Pre
eiskategorie
en auf eine m Monitor (Touch-Scr
(
een) und deem anschließenden AusA
dru
uck eines K
Kassenbonss die Arbeit des Kassen
npersonals erleichtern wird.
Ein
n weiterer ssehr großerr Vorteil ist der Wegfalll der hands
schriftlichen
n Tagesabreechnung, welche
w
das ehe
ren
namtliche K
Kassenperssonal zum Abschluss eines jede
en Badetag
ges durchfüühren muss
s. Dies erfo
olgt
da
ann mittels A
Ausdruck üb
ber das neu
ue Kassenssystem.
In der Hoffnun
ng, zukünftiig vor mögliichen falsch
hen Berichterstattungen involviert zu werden, gerne mitttels
kurzen Anruf,, wünschen
n wir uns fü
ür die Zuku nft eine bessere Zusa
ammenarbeeit mit der lo
okalen Pressse
un
nd deren zusständigen Mitarbeiter.
M
Ab
bschließend
d sei noch der
d Hinweis gestattet a
an alle möglichen Einbrecher und Vandalism
mus-Treibende,
da
ass das Wa
aldschwimm
mbad bereits
s ganzjährig
g mit einem
m Kamerasy
ystem überw
rwacht wird. Die geplante
Do
ome Kamerra sollte dass vorhanden
ne System l ediglich erg
gänzen.

Mit sportlichen Grüßen
Im
m Namen de
es Vorstandes
Ma
arcus Kiese
ewetter

