Generalversammlung am Freitag, 15. März 2013
Die Einladungen zur heurigen Generalversammlung sind bereits per E-Mail bzw. Brief verschickt worden. Hier nochmals die wichtigsten Informationen dazu:
Termin: 15. März 2013, Beginn: 17:30 Uhr (pünktlich), vorauss. Ende: 21:00 Uhr
Ort: Gasthaus STOTZEK, Krottenhofgasse 51, 1210 Wien
Anfahrt: siehe www.stotzek.at
 Neben den üblichen Themen (Berichte des Vorstands und der Kontrolle usw.) stehen u.a.
folgende Themen am Programm (Auszug):
 Geplante Beitragserhöhung ab dem nächsten Jahr um 2,4% (Indexanpassung), d.h. 584,statt bisher 570,- für A-Mitglieder (entsprechend mehr kann man dann natürlich durch
„Arbeitsstunden“ in Abzug bringen) bzw. 80,- statt 78,- für B-Mitglieder.

In dieser Ausgabe:
Generalversammlung
Hochwasserorganisation „neu“
Neue MSCD-Website

Kontakt:
MSCD im Internet
Mail an den MSCD

 Beginn der Generalsanierung des Clubhauses (Stufe 1) und die Frage, wer von den Mitgliedern diese Arbeiten durch Sach-, Geld- oder Arbeitsleistung unterstützen kann.
 Optimierung der Hochwasserorganisation.
Alle Mitglieder sind herzlichst eingeladen, insbesondere auch jene, die noch nicht so lange
dabei sind. Wir freuen uns auf Euer Kommen!

Hochwasserorganisation „neu“
Je nach Wasserstand dauern die Sicherungsarbeiten mit zB 8 Leuten eine Stunde und die Aufräumungsarbeiten mit 16 Leuten vier
Stunden. Mit 6 Personen dauern die Aufräumungsarbeiten einen ganzen Tag. Das ist nicht zumutbar.
Hier die ersten Infos dazu. Mehr bei und nach der Generalversammlung.
Herausforderung: Zu wenig Leute, zu kurzfristige Information
Vor allem außerhalb der Saison brauchen wir mehr Helfer zum „Hochwasserfestmachen“ des Clubs vor und für die Aufräumungsarbeiten nach einem Hochwasser. Damit mehr Mitglieder kommen können, müssen sie zuerst einmal wissen, dass sie gebraucht
werden.
Wir haben über 170 Mitglieder. Es ist praktisch nicht möglich, dass der Vorstand alle anruft, um herauszufinden, wer Zeit hat.
Gleichzeitig ist es auch nicht zumutbar, dass 170 Leute 365 Tage im Jahr 24 Stunden lang den Pegel Korneuburg beobachten. Daher liegt die Verantwortung für die Information vorerst einmal beim Vorstand. Der Vorstand hat in der Vergangenheit gelegentlich
zu kurzfristig informiert, wenn Unterstützung erforderlich war. Hochwasser kommt ja nicht „plötzlich“ oder „überraschend“,
sondern ist aufgrund der Wetterlage und der exakten Hochwasserprognose der viadonau und des Landes NÖ mindestens 48 Stunden vorher mit ausreichender Wahrscheinlichkeit abzusehen. Das wird verbessert werden.
Ziel: Aufbau einer „Verständigungskette“ (Alarmierungskaskade)
Wir suchen 7 „Hochwasserbeauftragte“ (HWB), denen jeweils etwa sieben bis zehn A/C1-Mitglieder telefonisch zugeordnet sind.
Die Alarmierungskaskade wird dann wie folgt ablaufen:
Stufe1: Warnstufe
Ein Vorstandsmitglied (Einsatzleiter) ruft bei möglichem / drohendem Hochwasser zum frühestmöglichen Zeitpunkt (etwa 48
Stunden vorher) die sieben HWB an und informiert, dass voraussichtlich in zB 48 Stunden ein Hochwassereinsatz erforderlich sein
könnte.
Die HWB rufen die ihnen zugeordneten A/C1-Mitglieder an und fragen, wer in zB 48 Stunden Zeit bzw. Gelegenheit hat, im Club
bei den Sicherungsarbeiten mitzuhelfen. Die HWB melden dann dem Einsatzleiter eine bestimmte Anzahl von Mitgliedern, die „in
Bereitschaft“ sind. (Die A/C1-Mitglieder können dann wiederum ihre Anschlussmitglieder informieren).
Damit haben Vorstand und Mitglieder ausreichend Zeit und Spielraum, alles Mögliche zu organisieren; schließlich hat man Familie
und Arbeitsplatz und sonstige Termine, die es zu koordinieren gilt.
Stufe 2: Voralarm
Der Einsatzleiter ruft die HWB an und informiert, dass zB in 24 Stunden höchstwahrscheinlich eine Alarmierung erfolgen wird und
wie viele von der Bereitschaft benötigt werden. Die HWB rufen nun jene Mitglieder an, die in Bereitschaft sind und gibt diese Information weiter.
Stufe 3: Alarm
Der Einsatzleiter ruft die HWB an und informiert, dass um XX:00 Uhr die Sicherungsarbeiten im Club beginnen und die Helfer zu

diesem Zeit im Club sein mögen. Dieser Alarm erfolgt 12 bis 24 Stunden VOR dem gewünschten Eintreffen im Club.
Aufräumungsarbeiten
Bei den Aufräumungsarbeiten wird die Information in vergleichbarer Weise erfolgen. Es müssen ja nicht jene kommen, die bei den
Sicherungsarbeiten geholfen haben. Im Gegenteil: Wünschenswert ist ja gerade, dass nicht einige, wenige (und immer dieselben)
Mitglieder Sicherungs- und Aufräumungsarbeiten durchführen, sondern dass sich mehr als bisher, dafür aber wesentlich kürzer
daran beteiligen.
Hochwasserbeauftragte gesucht
Wir suchen daher freiwillige Hochwasserbeauftragte, von denen NICHT erwartet wird, dass sie nun diejenigen sind, die zu jedem
Hochwassereinsatz kommen und mithelfen. Sie sollen diejenigen sein, die NACH Information durch den Vorstand „ihre“ Liste (die
sie vom Vorstand bekommen) durchtelefonieren und herausfinden, wer für einen Einsatz Zeit hätte. Da ist auch keine „Überzeugungsarbeit“ erforderlich, bloß Informationsweitergabe. Wenn jeder max. 10 Leute anruft, ist das überschaubar. Wenn einer 70
anrufen muss, dann ist das nicht mehr zu machen.
Niemand muss bis zur Generalversammlung warten. Im Gegenteil: Wer dabei mithelfen möchte, ist herzlich eingeladen sich auch
jetzt schon zu melden. Im Moment betrachten wir die Meldungen als „Interesse“ und noch nicht als verbindliche Zusage, da wahrscheinlich noch Information benötigt wird. Mehr dann bei der Generalversammlung

Neuer Internet-Auftritt des MSC Danubia
Seit kurzem ist unser neuer Internet-Auftritt online. Neben dem Erscheinungsbild gibt es vor allem eine wesentliche Neuerung: Bis
jetzt gab es einen „allgemeinen“ Zugang zum Mitgliederbereich. Benutzername und Password waren für alle gleich. Damit eine
bessere Zugangskontrolle zum geschützten Bereich möglich ist, werden Passwörter nun individuell vergeben. Dazu ist es erforderlich, sich auf der Eintrittsseite zum Mitgliederbereich einmal zu registrieren. Umgehend wird dann ein Passwort an die angegebene
Mailadresse zugesandt. Dieses Passwort „funktioniert“, sobald der Account von einem Vorstandsmitglied freigeschaltet wurde; das
kann unter Umständen daher auch einige Stunden dauern. Danach ist alles beinahe wie früher: Der Mitgliederbereich ist dann
jederzeit mittels Benutzername und Kennwort zugänglich. Falls jemandem das automatisch erzeugte Passwort ändern möchte,
kann er das jederzeit in seinen eigenen Profileinstellungen (rechts oben, mit Klick auf „Willkommen, Benutzername“) ändern.
Eine Bitte haben wir: Nur Mitglieder werden freigeschaltet. Bitte wählt daher den Benutzernamen so, dass wir Euch „erkennen“
können.
Und nun viel Spaß mit unserer neuen Club-Website.
Mit den besten Grüßen
Conny Bitzinger, Präsidentin

