
Liebe Vereinsmitglieder 

Nach intensiver Diskussion an der GV vom 26.03.2021 wurde abgestimmt, auf welchem Kommunikationskanal 
wir weiterfahren. Knapp gewonnen hat "Signal" und wird dementsprechend zu unserem zukünftigen Hauptkanal.  

 

Folgende Chats stehen zur Verfügung: 

 

Signal - GCL INFO 

Offizieller Informationskanal vom GCL. Hier werden Einladungen für kommende Events und sonstige wichtige 
(wie beispielsweise Sicherheits-) Informationen gepostet. Dieser Chat soll nicht als "Schnurri" Kanal dienen und 
wird hauptsächlich vom Vorstand bedient. 

KNIGGE: Frage dich, ob deine Information relevant ist für sämtliche GCL Mitglieder. 
 
Zutritt: Nur für Vereinsmitglieder via Vorstand 

Signal - GCL Vereinsleben 

In diesem Chat darf geplaudert werden :)  

- Spontane Treffen zum Fliegen 
- Fragen oder Inputs zur Ausrüstung 
- Gruppeneinladungen zu anderen Chats 
- Sonstiges 

KNIGGE: Es soll ums Fliegen gehen. Persönliche Fotos und Videos vom Fliegen, die nicht im Zusammenhang 
mit dem GCL stehen, sollten aber auch hier nicht gepostet werden. 
 
Zutritt: Nur für Vereinsmitglieder via Vorstand 

 

Whatsapp - HikeDrinkSleepN'FLY 

Dies ist kein offizieller GCL Chat. Im Titel könnt ihr entnehmen, um was es geht. Hier trifft man sich zum 
gemeinsamen Feierabend H&F oder Biwakieren. In diesem Chat gibt es keine Regeln und es wird gepostet und 
diskutiert, wie es gerade passt. 

KNIGGE: Spass haben :) 
 
Zutritt: Öffentlich via Oliver Kehl 

Whatsapp – GCL Plauschchat 

Dieser Chat bleibt bestehen. Er wird aber nicht aktiv vom GCL geführt. Damit es keine Verwirrung gibt, wird 
"GCL" aus dem Titel gelöscht. Falls jemand die Administratorenrechte möchte, kann er sich an Oliver Kehl 
wenden. 

KNIGGE: Anarchie 
 
Zutritt: Öffentlich via Oliver Kehl 

Die Einladung zur GV und andere spezielle Themen werden nach wie vor via Mail versandt. Der SMS-Dienst wird 
nicht mehr weitergeführt. 

Wir bitten die Mitglieder um Verständnis, dass wir nicht alle individuell auf dem persönlich bevorzugten Kanal 
bedienen können. Falls jemand nicht klar kommt mit den obengenannten Chats, hat diese Person die Möglichkeit, 
sich via unsere Homepage: https://www.gleitschirmclub-luzern.ch/ über kommende Events zu informieren.  Bei 
Interesse zur Teilnahme können diese sich direkt an die organisierende Person oder falls dies nicht ersichtlich ist 
an ein Vorstandsmitglied zu wenden. 

Vielen Dank für euer Verständnis. 

Herzlichst, euer Vorstand. 


