
Information für die Mitglieder des YC Zell am See 
und Svjetlana, unsere 

 

Liebe Clubmitglieder! 

Seit Ende Mai sorgen Roko
nach anstrengenden Segeltagen. Sie sind aus 
Wurzeln. Beide sind Profis ihres Faches, sind im Catering tätig und betreiben 
die Kantine bei Hagleitner. W
kulinarische Melange von M
 
Zu ihren weiteren Aufgaben gehören die Rasenpflege und die Pflege der 
Pflanzen im ganzen Clubgelände, der Steganlagen  und die Pflege der Parkplatz
und Kiesflächen. Roko ist auch professioneller Hobbygärtner.
 
Roko und Svjetlana konnten ihren erfolgreichen Einstand bei de
letzten Regattaveranstaltung 
Tempest) geben und ihr Können unter Beweis stellen. Ihre Betreuung ist auf 
insgesamt sehr positive Resonanz gestoßen.
 
Mit dem Einstand unserer neuen Clubwirte haben wir auch
organisatorische Anpassungen vorgenommen:

- Es besteht die gesetzliche 
Wir als Club haben großes Interesse dem 
nachzukommen, um von v
vermeiden und unser
Interesse aller Clubmitglieder und auch unserer Wirte. Sie werden daher 
in den nächsten Tagen eine Registrierkasse installieren. Damit dann 
ordentliche Abrechnungen auch möglich sind, bitten wir Euch am Ende 
jeden Tages Eure Konsumation zu bezahlen. Damit ist auch für Euch eine 
ordentliche Kostentransparenz und Kostenkontrolle gegeben.
 

- Wie Ihr festgestellt habt, gibt es nun eine kleine Theke, die Küche und 
Schankraum vom Gastraum abtrennen soll. Diese Abtrennu
hygienischen Gründen erfolgt (nicht jeder soll in die Küche, etc. laufen) 
und wir bitten Euch, diese zu respektieren.
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- Für den Fall, dass unsere Wirte nicht anwesend sind, wird erstens eine 
Infotafel dazu aufgestellt (Abwesenheit von – bis, Tel.nr.). Zweitens gilt in 
diesem Fall für Kaffee Selbstbedienung (bitte wie gewohnt in 
aufliegenden Zettel eintragen und bei nächster Gelegenheit zahlen), 
Getränke können sowieso vom neu aufgestellten Automaten bezogen 
werden. 
 

- Weiter ist eine Telefonnummer von Roko hinterlegt. Wenn jemand sich 
kurzfristig entschließt, z.B. zu Mittag allein oder mit Freunden essen 
gehen zu wollen, kann bei Roko angerufen werden. Er nimmt – natürlich 
mit vernünftigem zeitlichem Vorlauf – auch gerne Spezialwünsche 
entgegen. 
 

- Wenn auf Grund schlechten Wetters, wenn nicht zu erwarten ist, dass 
noch jemand kommt, oder abends, wenn niemand mehr 
Verpflegungswünsche hat, der Service eingeschränkt ist, bitten wir Euch 
um Verständnis! Rokos Nummer liegt ja auf und für Getränke ist rund um 
die Uhr gesorgt. 
 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Ihr das Angebot von Svjetlana und Roko 
nützt, Ihr Euren Aufenthalt und die Atmosphäre im Club genießt und es Euch 
schmeckt! Wir hoffen, gemeinsam mit unseren neuen Wirten unser Clubleben 
an Land durch neuen Schwung, tadellosem Service und neue kulinarische 
Freuden zu beleben und freuen uns mit Euch auf einen schönen Sommer! 
 
Ein letzter Appell: Bitte unterstützt unsere Wirte mit Rat und Tat, dass sie mit 
unseren Gegebenheiten vertraut werden, sie werden sich mit ihrer Erfahrung 
flexibel an unsere Wünsche und Erwartungen anpassen. 
 
 
 
Mit besten Grüßen 
Für den Vorstand des YC Zell am See. 
Zell am See, am 9.6.2018 


