
Der E-Mail-Verteiler für kurzfristige Fahrtenangebote 

 

Jedes Mitglied der SaU, welches sich für solche Fahrtenangebote interessiert, kann sich in die 

Mailingliste eintragen. 

 

Ziel des Verteilers: Über den unten näher beschriebenen neuen E-Mail-Verteiler haben alle dort 

eingetragenen SaU-Mitglieder die Möglichkeit, sich gegenseitig kurzfristig und auf schnellem und 

einfachem Wege zu gemeinsamen Fahrten einzuladen. Natürlich darf hierüber auch gerne eine 

Fahrt oder eine Urlaubsplanung verbreitet werden, die erst zu einem späten Zeitpunkt stattfinden 

wird. In erster Linie sind hier aber Fahrten gemeint, die aus Zeitgründen nicht mehr rechtzeitig im 

Vereinsheft SEEKAJAK erscheinen würden. Genutzt werden könnte der Verteiler auch für Fahrten, 

die bereits im SEEKAJAK ausgeschrieben wurden, aber kurz vor Beginn der Fahrt noch nicht 

„voll“ sind, so dass man auf diesem Wege noch einmal Mitpaddler aktivieren könnte. 

 

Hier mal ein Beispiel, wie es vielleicht häufiger vorkommen könnte: An einem Dienstagabend 

meldet der Wetterbericht, dass am kommenden Wochenende eine Hochdruckwetterlage über der 

Nordsee erwartet wird und es soll schönes Wetter mit nur wenig Wind geben. Solch eine 

Gelegenheit möchte ich gerne nutzen um eine schöne Seekajaktour zu machen, und ich möchte 

auch nicht allein paddeln, so dass ich umgehend über den neuen E-Mail-Verteiler verbreite, dass ich 

z. B. von Freitagmittag 14.00 Uhr bis Sonntagnachmittag 16.00 Uhr vom Hafen „xyz“ aus in See 

stechen will und noch 4 – 5 SäUe mitkommen können. Die Anforderungen an die Ausrüstung (z.B. 

Seekajak mit leistungsfähiger Lenzpumpe, Bootswagen mit großen Rädern, Kälteschutzkleidung, 

Koch- und Zeltausrüstung, Verpflegung und Trinkwasser für 2 Tage etc.) sowie die Fähigkeiten 

(z.B. sichere Bootsbeherrschung und sicheres Stützen in Brandungswellen, Erfahrung mit 

Wiedereinstieg und Lenzen etc.) sowie die Tagesdistanzen und voraussichtlichen Tagesziele 

werden kurz beschrieben und es darf von Interessierten gerne Rückmeldungen per E-Mail oder 

Telefon geben. 

Wichtig: Es sollte in der Mail nicht der Hinweis fehlen, dass die Rückmeldungen per E-Mail bitte 

nicht „an alle“ (also bitte nicht wieder über den Verteiler), sondern bitte ausschließlich direkt an den 

Absender geschickt werden, damit diejenigen, die an dieser speziellen Fahrt kein Interesse haben, 

nicht unnötig weiter mit E-Mails belästigt werden.  

 

Technisch funktioniert der Verteiler wie folgt: 

1.) Eintragen in die Mailingliste: Dazu geht ihr auf unsere Webseite www.salzwasserunion.de. 

Zunächst müsst Ihr Euch als reguläres Mitglied der SaU auf unserer SaU-Seite unter dem Punkt 

„Login“ registrieren. Das dauert etwas, da die Registrierung von unserer Internet-Redaktion geprüft 

wird. Erst wenn man vollständig auf unserer Homepage registriert ist (meistens einen Tag später), 

kann man, nach dem man sich dann erneut auf unserer Homepage eingeloggt hat, unter dem Punkt 

„SaU in Aktion“ auf „kurzfristige Fahrtenangebote“ klicken und bekommt dann den Link zum 

Verteiler, wo man sich dann eintragen kann. 

Kurz gesagt: Erst als SaU-Mitglied unter salzwasserunion.de registrieren und einloggen und dann 

im Verteiler registrieren. Das soll den Missbrauch (SPAM) verhindern.  

 

Wichtig ist auch, dass Ihr bei "Ihr Name (optional)" bitte unbedingt den vollständigen Vor- und 

Nachnamen eingebt, damit man weiß, mit wem man es zu tun hat und damit z.B. bei einer Absage 

der Tour oder zur Besprechung von Einzelheiten oder zwecks gemeinsamer Autoanreise auch auf 

einem zweiten Wege (z.B. über das Telefon) die Kommunikation aufgenommen werden kann. 

Sobald ihr auf "Abonnieren" klickt, erhaltet ihr postwendend eine Mail mit der Bitte um 

Bestätigung: Dies dient dazu, ein unberechtigtes Eintragen fremder Adressen zu verhindern. In der 

E-Mail sind die Anweisungen zum Bestätigen des Abonnements enthalten. Am einfachsten ist es, 

wenn Ihr auf den dort enthaltenen Bestätigungslink klickt. Danach wird Euch im Browser eine 

Aufforderung zur Bestätigung der Anmeldung angezeigt. Wenn ihr diese Aufforderung bestätigt 

habt, seid ihr vollwertige Mitglieder der neuen Mailingliste. Herzlichen Glückwunsch! 

 

2.) Benutzen der Liste: Wenn ihr jetzt eine Mail an die Listenmitglieder verschicken wollt, dann 

schreibt ihr in eurem ganz normalen Mailprogramm eine E-Mail, die ihr an die Adresse 

http://www.salzwasserunion.de/


"fahrtenangebote(ät)seekajakverband.de" schickt. Sobald die Mail auf dem Server ankommt, sorgt 

das Mailinglistenprogramm dafür, dass eure Mail an alle Abonnenten der Liste verschickt wird. 

Da ihr selber ja ebenfalls Abonnenten der Liste seid, erhaltet ihr postwendend ebenfalls eure Mail 

zurück, diesmal allerdings mit dem Zusatz "[SaU-Fahrtenangebote]" um zu kennzeichnen, dass 

diese Mail von der Liste kommt. Wer dann auf das Fahrtenangebot antworten will, sollte (wie 

bereits oben erwähnt) bitte nicht wieder über den Verteiler senden, sondern bitte ausschließlich 

direkt an den Absender mailen, damit diejenigen, die an dieser Fahrt kein Interesse haben nicht 

unnötig weiter mit E-Mails zugeschüttet werden. 

 

3.) Einsehen wer noch in der Liste eingetragen ist: Es gibt für die eingetragenen Mitglieder nach 

dem „Login“ (durch E-Mail-Adresse und Passwort) einen „Schaltknopf“ mit dem man schauen 

kann, wer bereits eingetragen ist. So hat man eine Vorstellung davon, wie viel und welche 

Mitglieder man mit der Rundmail anschreibt. Leider sieht man hier nur die reine E-Mail-Adresse, 

aus der nicht immer zu erkennen ist, wer sich dahinter verbirgt.  

 

4.) Abmelden von der Liste: Wenn ihr - was wir nicht hoffen wollen - euch wieder von der Liste 

abmelden wollt, dann könnt Ihr das ebenfalls über den Verteiler machen. 

 

Und eine weitere Bitte: Der Verteiler darf bitte nicht für andere Zwecke (z.B. als 2. 

Seekajakdiskussionsforum oder als Pinnwand um ein altes Boot zu verkaufen) missbraucht werden. 

Disziplin und Zurückhaltung ist hier oberstes Gebot, denn wir werden im Privat- und Berufsleben 

schon viel zu viel mit Datenmüll, SPAM und Virenangriffen zugeschüttet. Andernfalls müssten wir 

leider den Verteiler wieder abschalten – was sehr schade wäre.  

 

Wir wünschen Euch viel Freude damit und hoffen, dass der Verteiler seinen Platz innerhalb der SaU 

findet und dass durch ihn auf einfachem und schnellem Wege viele gemeinsame Fahrten zustande 

kommen werden.  

 

Matthias Panknin 

 

 


