
Frage Freitextantwort Stellungnahme 

Spezielle Fragen zur 
Struktur und zur Aktualität 
 

Ergebnis Drachenregatta Gardasee ???? Soweit es geht, werden aktuelle Informationen 
angeboten. Als Alleinkämpfer bin ich hier aber darauf 
angewiesen, dass so viele Info wie möglich 
zugeliefert wird. Links auf Wetterportale etc. baue ich 
gerne ein. 

Ich will für mich relevante Emotionen und 
Informationen rund um den Segel- und Yachtsport, 
diese fehlen gänzlich, genauso wie Wetter 

Social Media und mobile 
Geräte 
 

Social Media bedarf ständiger Pflege/Aktualisierung. 
Wenn das nicht geschieht, lieber die Finger davon 
lassen 

Links auf Youtube werden angeboten, ansonsten 
danke für die klaren Worte. 

Youtube (Segelbundensliga) 
Bin schon vernetzt genug - benutze Social Media 
nicht  

Mobile Geräte 

Wäre sehr wünschenswert! Die Website wird  auf Apple entwickelt, dies schließt 
Tests auf iPhone und iPad ein. Die neue Version der 
Website wird "responsive" sein, d.h. es werden 
unterschiedliche Display-Breiten möglich sein. Dies 
bedingt u.U. auch eine langsamere Anzeige. 

Eher in Richtung WebApp gehen, anstatt eine native 
App. 
Eine reduzierte Mobilversion für Smartphone 
Browser und Tabletts ist vollkommend ausreichend 
haben die webseite bereits auf I -pone lesbar 

Was noch fehlt? 

Beim Zugriff mit dem Mobilgerät ist die 
Performance zu langsam bzw. wäre eine mobile 
Website toll. Meistens interessieren mich unterwegs 
Wind/Wetter/Webcam und evtl. aktuelle Ergebnisse.  

Für Wetter und WebCam gibt es eine eigene Seite: 
www.cyc-prien.de/webcam-nord/ 

Alle Termine als einlesbaren iCal oder ähnliches 
Format 

Wurde realisiert. 

Mehr Bilder Mehr Videos Interviews mit der Crews 
Bilder können gerne jederzeit zugeliefert werden, 
auch Interviews. Derzeit wird die Website von mir 
alleine gepflegt. 

Login für Infos nur für CYC Mitglieder, woher ?? 
Herr Wimmer soll allgemein informieren 

Die Zugangsdaten können jederzeit in der 
Geschäftsstelle erfragt werden., 

dynamische Ergebnislisten wallpaper posts für 
Mitglieder 

Vielleicht kann der Absender dieser Anregung mir 
erklären, was er gemeint hat. 

manchmal finde ich etwas nicht.z.B. zur Zeit nicht 
den link zur segel bundesliga. 

Den Link gab es auch nicht, baue ich aber gerne ein, 
wenn gewünscht. Wir müssen uns nur davor hüten, 
die Seite mit externen Links zu überfrachten. 

livestream wäre schön 
Ich nehme an, es sind livestreams von unseren 
Regatten gemeint. Dafür haben wir nicht die 
Infrastruktur. 

ein forum wäre sinnvoll Können wir gerne implementieren, wir bräuchten 
dann nur noch einen Moderator. 

Emotionen --> vollflächiges Bild- bzw. 
Videomaterial, Audi als 
HomepageKooperationspartner, Ein Button CYC 
Grüdungsmitgleid der Segelbundesliga, Webcam 
zum selber Zoomen und Bewegen, aktuelles Wetter / 
Wind, Emotionen für jüngere Segler --> Videos 
America´s CUP / WM Motte Hawaii / A-Cat, 29ner, 
49ner etc. Information -->nationale und 
internationale Segelnews Eine klare Call to Action --
> Sail together Crewbörse für die Freitag Abend 
Regatta 

Ein Teil davon wird in der nächsten Version realisiert 
werden. Es gilt jedoch auch hier: wir haben keinen 
Stab von Redakteuren, der sich Vollzeit um dieses 
Thema kümmert. 

Aktuelle Wasserstandsanzeige Wird implementiert. 
Ein Link z. B. zum Niederschlagsradar waere nicht 
schlecht. 

Wird auch implementiert. 



Zeigt auf dem I Pad nicht die ganze Seite, dto. I 
Phone 

s.o. zu Apple. 

- Es fehlen auf jeden Fall die links zu den Chiemsee 
Segelclubs (ev. auch Simssee) die auf der alten 
homepage noch zu finden sind. - Gut ist, daß die alte 
homepage dafür noch zu erreichen ist. - Link zum 
Windfinder wäre schön 

Die Links werden nachgetragen. 

webseite wird nur unter google chrome angezeigt, 
nicht unter Internet explorer 

Die Webseite wird auch mit dem Internet Explorer 
getestet. Mit alten Versionen  kann es Probleme 
geben. 

Wasserstand, Regen-Windvorhersage direkt oder als 
bearbeiteter Link 

Ist implementiert. 

PROFESSIONELLES CMS WÄRE DRINGEND 
NOTWENDIG TECHNIK IST VERALTET 

Ich dachte Joomla, mit dem wir arbeiten, sei 
professionell. 

Die Moeglichkeit als neue Benutzer einen 
clubinternes Konto anzumelden. 

Diese Möglichkeit wurde von Anfang an wegen des 
Verwaltungsaufwandes nicht gewünscht. 

Nichts, es ist alles perfekt!  

Weitere Anregungen / 
Verbesserungsvorschläge / 
Kritik 
 

Vom internen Bereich habe ich heute zum ersten mal 
gelesen. Was erwartet mich und wie erhalte ich 
Zugriff?  

Die Zugriffsdaten können in der Geschäftsstelle 
erfragt werden. Man bekommt Zugriff auf Daten, wie 
Gebührenordnung, Steglisten, Bilder neuer 
Mitglieder, etc. 

Super Website. Weiter so.  
Monatliche Vorstellung Schiff des Monats/Crew des 
Monats Kleine Regelkunde als Serie, z.B. im Winter 

Die Personalkapazität lässt das nicht zu.  

Aktuell wird man auf die englische Seite per Default 
weitergeleitet. Die Links auf Bilder werden oft nicht 
richtig angezeigt. Bei erstmaligen Klick auf den Link 
kommt eine Fehlerseite erst nach erneutem Aufrufen 
des identischen Links kommt der richtige Inhalt. 

Kann ich mir nicht erklären. 

Der Text unter den wechselnden Bildern auf der 
Startseite ist viel zu kurz sichtbar. Man kann den 
Text daher kaum lesen 

Ist behoben. 

Herr Brandl, Sie machen beste Arbeit. Danke  

live tracking Wurde bei den Melges24 mal probiert (Fa. Mandigo), 
seither aus Kostengründen nicht mehr im Einsatz.  

Sehr aktuelle, sehr gute Arbeit. Danke. 
Finde die Website sehr gut und informativ. Sehr 
großes Lob an Richard  

Danke. 

einfach gut, schön vorallem mit den Fotostrecken, so 
kann man sich den Sommer nochmal abrufen, Danke 

Auch Danke. 

höhere Frequenz Würde ich mir auch wünschen, mangels Input oft 
nicht möglich. 

mehr bilder wären schön Zu jedem Event gibt es immer viele Bilder, deren 
Nachbearbeitung oft hohen Aufwand verursacht. 

Insgesamt sehr gelungene Webseite, vielen Dank!!! Danke. 

Webcam und Wetter kürzere Refresh Zeiten, dauert 
zu lange. Bilder besser, Objektiv öfter von Insekten 
reinigen. 

Refreshzeit wurde von 15 Min. auf 3 Min. umgestellt. 
Die Kamera hängt hoch im Flaggenmast, die 
Reinigung ist daher schwierig. Wird trotzdem im 
Auge behalten. 



Es wäre besser, wenn die Regatten, die ja die zentrale 
Sache am CYC sein sollten, eine eigene Überschrift 
(oder auch Unterüberschrift) hätten und nicht unter 
Veranstaltungen zu finden sind, das ist nicht ganz 
gelungen. Das Blau von der alten homepage war 
gestalterische schöner und eine bessere Farbe für 
einen Segelclub als das \"schreiende\" Orange. 
Trotzdem: wirklich ein sehr guter und professioneller 
Webauftritt. Vielen Dank dafür !  

Wurde geändert. Das Orange ist Bestandteil unseres 
Clubstanders. Daher wurde es so gewählt. 

unter regatten finden man im pulldown nicht direkt 
regatten, sondern muss diese unter 
\"veranstaltungen\" suchen. Wenn man es weiß - kein 
problem, doch auch regattagäste sollten schnell 
hinfinden. Deshalb sollte der weg zu \"regatten\" 
direkter sein. Ansonsten ist die Seite wirklich 
super!!! 

Ist realisiert. 

Allen Beteiligten welche mit der Seite zu schaffen 
haben ein herzliches Dankeschön! Es ist erkennbar 
mit wieviel Liebe und Herzblut daran gearbeitet wird. 
Grüße aus dem Nordosten der Republik in den 
wunderschönen Chiemgau, Thomas Maschkiwitz 

Danke. 

Weiter so. Danke. 
The english pages are also well done. Thank you. 

 


