
Neues Jahr – neue Homepage – neuer Webmaster 
 
 
Liebe Nutzer der Homepage der Segelabteilung, 
 
am 01. September 2001 wurde die erste Homepage der Segelabteilung des PST Trier e.V. 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Zu verdanken haben wir dies Martin Hammen, der 
sie ehrenamtlich erstellt, gestaltet, betreut und stets aktualisiert hat. Seine Ideen  haben 
dazu geführt, dass die Seite bis heute zeitlos und übersichtlich die zahlreichen Aktivitäten 
und Angebote der Abteilung präsentiert hat. Bis heute steht er sowohl dem Vorstand als 
auch dem Webmaster stets mit Rat und Tat zur Seite, vertritt den Webmaster bei dessen 
Abwesenheit und packt immer mit an, wenn es nötig ist. Hierfür gilt nach wie vor unser 
ausdrücklicher Dank! 

Am 01. Januar 2006 hatte Rudi Leprich die Aufgabe des Webmasters von Martin Hammen 
übernommen. Er hat die Homepage bis heute fortlaufend aktualisiert, strukturiert und 
zudem unzählige Newsletter an registrierte Abonnenten versendet und Mailadressen 
verwaltet. Kaum waren Texte der Vorstände an ihn verschickt, schon waren sie 
veröffentlicht. Dabei verhielt er sich stets konstruktiv kritisch, hat umgehend 
Unstimmigkeiten angemahnt und Verbesserungen vorgeschlagen. Dabei profitierten alle 
von seinem umfangreichen Wissen und Erfahrungsschatz, die er nicht zuletzt als 
langjähriger Vorsitzender der Abteilung (1978–1992 und 1995–1996) erworben hat. Er war 
somit eine wohltuende „Kontrolle“ im Interesse der Abteilung. Ebenso wie Martin hat auch 
Rudi viele Personen des Vorstands geduldig begleitet und dazu beigetragen, dass die 
Segelabteilung stets aktuell im Netz präsent war. Wir danken ihm für die 10jährige 
hervorragende Zusammenarbeit und die ehrenamtlich geleistete Arbeit als Webmaster! 

Obwohl die Homepage zeitlos war, waren nach 15 Jahren strukturelle Änderungen 
notwendig. In Abstimmung mit Martin und Rudi wurde aufgrund des Aufwands der Aufbau 
einer neuen Homepage beschlossen. Zudem wurde auf Wunsch von Rudi ein Nachfolger 
für die Tätigkeit des Webmasters gesucht. Glücklicherweise hat sich Thomas Greff bereit 
erklärt, diese Aufgabe zu übernehmen. Wenn er nicht gerade auf seiner Monas segelte, 
hat er in den letzten Monaten viel, viel Zeit in die Erstellung der neuen Homepage 
investiert, an Vorstandssitzungen teilgenommen, Hinweise und Änderungswünsche 
eingearbeitet und die Seite immer wieder weiterentwickelt. Mit der Einführung der neuen 
Homepage hat sich auch das Newslettersystem geändert. Über die Rubrik 
„Newsletter“ kann sich künftig jeder selbst an- und abmelden. 

Der Vorstand der Segelabteilung freut sich jetzt, mit dem neuen Jahr 2016 die neue 
Homepage der Segelabteilung präsentieren zu können. Dabei begrüßen wir Thomas Greff 
als Gestalter und - als Nachfolger von Rudi Leprich – als neuen Webmaster. Bereits in der 
Phase der Neuerstellung hat sich die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten als 
außerordentlich positiv erwiesen.  

Wir danken allen, die zum Gelingen der neuen Internetpräsenz der Segelabteilung 
beigetragen haben. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Thomas in seinem 
neuen Amt als „Webmaster“. Wir bitten alle, ihn in seiner Tätigkeit zu unterstützen und 
freuen uns mit ihm auf Anregungen und Wünsche, die wir gerne entgegennehmen. 

Im Namen des Vorstands der Segelabteilung des PST Trier e.V. 

Patricia Erbeldinger 

 

Trier, 06.01.2016 


