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Neue Kartenansicht in ELWIS
freigeschaltet!

Schifffahrtsrelevante Informationen jetzt im regionalen Kontext anzeigbar.

Die neue Kartenansicht (Interner Link) in ELWIS bietet ab sofort noch mehr
individuellen und regionalen Service. Gemäß dem Motto "Ein Bild sagt mehr als
1 000 Worte" können sich die Nutzer schifffahrtsrelevante Informationen auf
einer Karte anzeigen lassen. So ist zusätzlich zu der detaillierten
Fachinformation einer Liegestelle jetzt auch das regionale Umfeld ersichtlich, z.
B. gibt es dort eine Straßenanbindung oder wie weit ist es bis zur nächsten
Stadt. Es bestehen die Möglichkeiten der Umgebungssuche, um einen
individuell gewählten Ort als auch einer streckenbezogenen Suche von, bis,
über.
Der neue Service startet im Binnenbereich mit der Anzeige von Nachrichten für
die Binnenschifffahrt, Wasserständen und Eislageinformationen sowie den
schifffahrtsrelevanten Infrastrukturinformationen von Schleusen, Brücken und
Liegestellen. Wir werden diesen Service Schritt für Schritt entsprechend den
Nutzerinteressen weiter ausbauen.
Alle Informationen werden im responsiven Webdesign dargestellt. Design und
Inhalte reagieren aktiv auf die jeweiligen Endgeräte - Desktop, Tablet oder
Smartphone. Für Nutzer, die unterwegs nur eine schwache Mobilfunkverbindung
nutzen können, steht weiter die textlich tabellarische Informationsdarstellung in
ELWIS zur Verfügung. Der jeweils erste Aufruf eines Kartenausschnittes in einer
bestimmten Zoomstufe dauert etwas länger, da die Kartenausschnitte zunächst
in den Browsercache geladen werden müssen. Weitere Informationen und Hilfe
mittels kurzer Videosequenzen erhalten Sie auf der Hilfeseite (Interner Link),
über die Sie einen schnellen Einstieg in unseren neuen Service erhalten, der
einfach und intuitiv zu bedienen ist.

Lichtreferenten – was ist das?
Diesen Begriff und diese Referententätigkeit gibt es nicht beim HYC. In der
Jahreshauptversammlung im März 2019 wurden vom Vorstand alle
Referententätigkeiten, die ausgeführt werden sollen, benannt und auch die
Personen, die diese Arbeit ausführen.
Die Personen, die die Beleuchtung geprüft und die Lampen ausgetauscht
haben, sind nur ihren Arbeitsdienstaufgaben gem. Satzung nachgekommen.
Diese Arbeitszeit wird ihrem Stundenkonto gutgeschrieben.
Vielen Dank für euren ehrenamtlichen Einsatz.

E – S c o o t e r in
der Hafenanlage

Auszug Bergedorfer
Zeitung vom
14.06.2019

Mit der Veröffentlichung der Elektrokleinstfahrzeuge
Verordnung im Bundesgesetzblatt tritt das sogenannte
E Scooter Gesetz endgültig in Kraft.
Wir möchten alle Mitglieder darauf hinweisen, dass
auch auf dem Gelände des HYC die
Straßenverkehrsordnung gilt.
Ebenso ist die Hafenordnung zu beachten. E Scooter
dürfen nicht auf den Stegen gefahren werden. Auf den
Gehwegen vor dem Vereinshaus sind die E Scooter zu
schieben, um Unfälle mit Fußgängern zu vermeiden.

Fischaufstiegsanlage Geesthacht
Besucher können die Fischtreppe kostenlos in einem 90-minütigen Rundgang
besichtigen. Folgende Termine werden angeboten:
Mittwochs um 10,12 und 14 Uhr
Sonnabends am 13.Juli, 10.August, 14.September und 19.Oktober jeweils um
11, 13 und 15 Uhr.
Anmeldung unter Telefon 040 – 570 11 32 00 oder per Mail an
fischaufstieg@vattenfall.de.
18.06.2019 ( Kubi)

