Der Hafen der unbegrenzten Möglichkeiten

1. Mai 2013 „Anfahrt“ nach Greifenstein
Zur Saisoneröffnung und zum gegenseitigen Kennenlernen, aus Spaß an der Freud‘ usw. laden
wir herzlich zur „Anfahrt“ ein: Das ist eine – mehr oder weniger – gemeinsame Fahrt jener Boote, die schon im Wasser sind, nach Greifenstein. Ob man dort dann gemeinsam im „Päckchen“
liegt oder vor eigenem Anker oder am Clubsteg, bleibt jedem selbst überlassen. Ebenso, wie
weit man sich einem gemeinsamen Umtrunk anschließt oder nicht. Alles ist „kann“, nichts ist
„muss“.
Irgendjemand wird einen Griller mitnehmen, sodass in Greifenstein neben der Gastronomie
auch diese Möglichkeit zur Verfügung steht (Grillgut bitte selber mitbringen).
Gemeinsame Abfahrt in Korneuburg ist um 13:00 Uhr.
Wir freuen uns auf eine eindrucksvolle Clubflottille mit Kurs Greifenstein!

Menüplan für das Clubhaus
Wie bereits angekündigt, wird das Clubhaus während der Saison mit Speisen aus dem Restaurant der Familie Ritthaler versorgt. Jetty und Dieter Ritthaler sind langjährige Clubmitglieder und
betreiben in Langenzersdorf ein Gasthaus. Die Bewirtung startet ab 6. Mai 2013, der wöchentliche Menüplan wird im Clubhaus aushängen. Die Speisen werden ins Clubhaus zugestellt, falls
die Idee Anklang findet (alles Weitere steht dann am Schwarzen Brett).
Damit ist auch unter der Woche für entsprechende Verköstigung gesorgt. Wir danken Jetty und
Dieter!
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Bardienst an der Clubbar – Freiwillige gesucht
An Wochenenden suchen wir nach wie vor Unterstützung bei der Betreuung der Clubbar (Getränkeverkauf), jeweils freitags, samstags und sonntags abends. Jede Unterstützung, egal ob fallweise, gelegentlich oder regelmäßig, ist willkommen! Im Moment hängt
das Meiste an Conny und Alex, was naturgemäß eine Belastung darstellt. Dabei trägt die Clubbar ganz wesentlich zu den Einnahmen des Clubs dar. Deshalb würden wir das gerne auf mehrere Mitglieder verteilen. Wer also gelegentlich Zeit und Lust hat, möge
mit Conny oder Alex Kontakt aufnehmen!

MSCD Frühlingsfest am 25. Mai 2013
Unser Frühlingsfest findet heuer am Samstag, 25. Mai 2013, statt.
Bieranstich (und somit „offizieller Beginn“) ist 17:00 Uhr.
Musik: Chris B. live
Anmeldung ist erforderlich (telefonisch Conny: +43 (0)699 164 33 502, per E-Mail club@mscd.at oder mittels Liste am Schwarzen
Brett im Clubhaus). Bei der Anmeldung bitte Essenswünsche („Menü“ und Anzahl) bekannt geben!
Speisen: 1) Grillkotelett mit Salat [10,-], 2) Käsekrainer mit Gebäck [4,50].
Außerdem: Ofenkartoffel mit Sauce [3,50], div. Mehlspeisen [1,50].
Und wie üblich: Villacher Bier vom Fass.
Eintritt frei, Musikspende (für Musiker und AKM-Abgabe) erwünscht.
Wir freuen uns auf Euer Kommen und ersuchen um baldige Anmeldung, damit unsere „Festbeauftragte“, Alexandra Hofmann,
alles rechtzeitig organisieren kann!

Kinderabenteuer am 8. Juni 2013
Nicht nur, aber vor allem für unseren Nachwuchs veranstalten wir gemeinsam mit den benachbarten Naturfreunden am Samstag,
den 8. Juni 2013 ein „Kinderabenteuer“.
Als besondere und interessante Attraktionen werden geboten:
-

Die Polizei wird mit einem Einsatzboot da sein, die Kinder können an Bord.

-

Die Feuerwehr wird mit einem Löschfahrzeug da sein.

-

Für die Kinder werden Kanufahrten angeboten.

-

Im „Donaupark“ (das ist der Auwald direkt neben unserem Clubhaus) wird ein Orientierungsparcours veranstaltet.

-

Das alles macht sicherlich hungrig. Daher wird es Grillwürstel geben.

Da auch hier einiges zu organisieren ist, ersuchen wir um Anmeldung bis zum 10. Mai 2013 (Telefon / E-Mail / Liste wie oben).
Beitrag pro Kind EUR 5,-.

Radio und Fernsehen im Clubhaus
In Zukunft wird es im Clubhaus weder Radio noch Fernsehapparat geben. Der Grund dafür sind die beträchtlichen Kosten: Neben
der Rundfunkgebühr (GIS) fordert auch die AKM (Genossenschaft Autoren, Komponisten, Musikverleger) ihre Beiträge ein. Da das
Clubhaus als „Kommunikationsdrehscheibe“ für die Mitglieder gedacht ist, die meisten ohnehin über Radio (manche sogar über
Fernseher) an Bord verfügen und darüber hinaus über ihre Smartphones ebenfalls ein reichhaltiges Medienangebot nutzen können, gehen wir davon aus, dass die „Hintergrundberieselung“ durch Doku-Soaps usw. aus Radio und Fernsehen nicht unbedingt
vermisst werden wird. Gleichzeitig sparen wir mehrere hundert Euro im Jahr, die für andere Zwecke frei werden.
Für unsere Feste ergibt sich daraus keine Änderung: Entweder wird Live- oder „Konserven-Musik“ geboten, dafür fallen keine
Rundfunkgebühren an. Und Veranstaltungen wären vom AKM-Pauschaltarif sowie so nicht erfasst, sondern müssen extra gemeldet und bezahlt werden.
Daher werden die Empfangsgeräte per 30. April 2013 aus dem Clubhaus entfernt. Wir bitten um Beachtung: Wer ein Radio oder
tragbares Fernsehgerät mit ins Clubhaus bringt und dort betreibt, macht – ungeachtet seiner „privaten“ Empfangsbewilligung
zuhause und am Boot – den Club sowohl GIS- als auch AKM-gebührenpflichtig. Wir ersuchen daher davon Abstand zu nehmen, da
wir bei Kontrollen anfallende Gebühren natürlich an den Betreiber weiterverrechnen müssten.
Unser derzeitiges Fernsehgerät sowie der Radioempfänger/Verstärker sind daher ab sofort gegen eine Spende zu haben. Details
bei Conny.

MSCD bekommt Hafenfunk auf Kanal 71
Damit es allerdings nicht allzu still wird im Club, bekommen wir im Mai ein stationäres Funkgerät im Clubhaus und einen eigenen
Hafenkanal von der der Funkbehörde zugeteilt. Damit ist nun der MSC Danubia für alle, die Funk an Bord haben, über Ch 71 erreichbar. Es liegt auf der Hand, dass dies eher eine „Spielerei“ als ein dringend notwendiges Kommunikationsmittel ist, aber die
Funkanlage ist eine Spende, die Errichtung einer privaten Uferfunkstelle eine Rarität (wo sich auch das Fernmeldebüro nicht ganz
sicher war, ob und wie das alles gehen soll). Soweit bekannt, ist das auf der österreichischen Donau ein Unikat: Ein Sporthafen /
Yachtclub mit eigener Uferfunkstelle!
Jedenfalls für manche der zahlreichen Bootstouristen im Sommer wird dies bei der Zuweisung von Gästeplätzen einen Vorteil
darstellen.
Der guten Ordnung halber: Funken mit dem Clubfunkgerät ist natürlich nur mit gültigem Binnenschifffahrts-Funkerzeugnis erlaubt.

Drachenboot-Rennen in der Werft im August – MSCD-Team?
Das LEADER-Management Weinviertel-Donauraum schreibt uns:
Sehr geehrte Sportbegeisterte!
Wir laden Sie recht herzlich zum „Mitrudern“ beim heurigen Drachenbootrennen ein!
Nach dem Motto „alle in einem Boot“ findet nun zum siebten Mal am 25. August 2013 das Drachenbootrennen in der Werft
statt.
Auf einer Strecke von ca. 250 m kämpfen ab 10:00 Uhr 48 Teams mit je 17 Personen um den Sieg. Eine Mannschaft besteht aus
16 Paddlern und einem Teamchef, der mittels Trommel den Takt für das Vorankommen angibt. Gemeinsamer Teamgeist, Koordination, sportlicher Spaß und tolle Stimmung mit bis zu 3000 Zuschauern sorgen für eine einzigartige Veranstaltung. Der Spaß
und der olympische Gedanke stehen bei dieser Veranstaltung an erster Stelle. Bewertet wird das originellste Team, die schnellste
Bootsmannschaft und es gibt eine Sonderwertung für Damenboote.
Ein attraktives und abwechslungsreiches Rahmenprogramm bietet Unterhaltung für Groß & Klein, die Wirte der Region verköstigen die Mannschaften und die BesucherInnen.
Findet sich ein MSCD-Team, das sich dieser Herausforderung stellt?
Damit wir das grundsätzliche Interesse abschätzen können, bitten wir diejenigen, die eventuell mitmachen würden, um kurze Info
per E-Mail an den Club@mscd.at. Bis zum Meldeschluss haben wir noch etwas Zeit. Nähere Infos dann im nächsten Newsletter.

Neues vom Landesverband
Am 25. April 2013 fand die jährliche Generalversammlung des Motorboot Landesverbands für Niederösterreich statt.
Berichtenswert sind die folgenden Neuigkeiten:
-

Der Mitgliedsbeitrag pro Bootslieger der Mitgliedsclubs wurde von EUR 2,70 auf 3,- erhöht. Diese Erhöhung hat keine
Auswirkung auf die Mitgliedsbeiträge unserer A/C1-Mitglieder. Die Mehrkosten werden vom MSCD getragen.

-

Am Mittwoch, dem 5. September 2013 (die Mehrzahl der Funktionäre des MLVNoe ist in Pension ), findet ein Tagesausflug nach Stift Admont mit anschließender Floßfahrt auf der Enns statt (Abfahrt mit dem Bus in Tulln um 8 Uhr, Rückkehr spätestens 21 Uhr, Kosten EUR 70,-), zu dem alle Mitglieder der im MLVNoe vertretenen Vereine herzlich eingeladen
sind. Das genaue Programm hängt im Clubhaus. Verbindliche Anmeldungen sind spätestens bis 25. Mai 2013 (Telefon /
E-Mail / Liste im Clubhaus) erforderlich. Im Übrigen verweisen wir auf die Website des Landesverbands: www.mlvnoe.at.

-

Der Motoryachtclub Wachau betreibt seit Jahren die Tankstelle Krems/Förthof (Strom-Km 2003,9 li Ufer). Diese Tankstelle ist die einzige Wassertankstelle weit und breit und defizitär. Da sie aber für die Bootsfahrer erhalten bleiben soll, haben
im Vorjahr der MSVÖ und der MLVNoe (und somit auch unser Club) die Tankstelle mit insgesamt EUR 1.800,- unterstützt
und dem MYCW so einen Teil des Defizits abgenommen. Die Verluste sind vor allem durch Personalkosten begründet.
Nun hat der MYCW angeboten, die Tankstelle an Interessierte zu verschenken (sämtliche behördlichen Genehmigungen,
Vereinbarungen mit der ViaDonau und Spritlieferanten usw. inklusive). Einzige Bedingung: ein Weiterführungsversprechen über eine bestimmte Zeit muss gegeben werden. Das ist zwar möglicherweise ein „Danaer-Geschenk“, doch Interessierte mögen sich für genauere Informationen an unsere Präsidentin oder direkt an den MYCW wenden.

Eine schöne Zeit wünscht Euch
Conny Bitzinger, Präsidentin

