
 
Der Hafen der unbegrenzten Möglichkeiten 

Preisschnapsen am Sa 5.10.2013 

Am Samstag, 5. Oktober, findet im Clubhaus wieder ein Preisschnapsen statt. Nähere Infos und 
Anmeldungen bei Didi Ritthaler, Tel. +43 699 10470319, E-Mail fm@mscd.at.  

Siehe dazu auch den Anschlag im Clubhaus! 

Herbst-Arbeitseinsatz am Sa 19.10.2013  

Nach einer Saison der Extreme, soweit es das Wetter betraf, gilt es nun unsere Anlagen auf den 
Herbst-/Winterbetrieb vorzubereiten. Dies wird in gewohnter Weise im Rahmen des Herbst-AE 
am Samstag, 19. Oktober, stattfinden. Jene Mitglieder, welche die Bereitschaft und die Zeit 
haben, dabei mitzuhelfen sowie Arbeitsstunden „zu sammeln“, ersuchen wir sich so rasch wie 
möglich anzumelden, da wir nur eine begrenzte Anzahl von HelferInnen benötigen.  

Der AE wird wie gewohnt um 08:00 beginnen und bis etwa 16:00 dauern. 

Anmeldungen erforderlich entweder per Mail an Club@mscd.at oder telefonisch bei Conny +43 
699 16433502! 

Landliegeplätze verfügbar  

Landliegeplätze in der Nähe (eingezäuntes Freigelände, hochwassersicher) können bei Bedarf 
vermittelt werden. Es sind dies kostengünstige Ganzjahresplätze, sodass im Sommer zB dort 
auch die leeren Trailer abgestellt werden können.  

Wer Interesse und Bedarf hat, möge sich bitte umgehend über Ort und Bedingungen bei Wolf-
gang Schrammel telefonisch informieren. Tel. +43 664 3373804. 
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MSCD gewinnt das Drachenboot-Rennen …

… heuer noch nicht, hat aber den hervorragenden 15. Platz (von 29 teilnehmenden Teams) belegt. Unser hochmotiviertes Team 
wurde lediglich von den „Grauen Panthern Korneuburg“, dem „Rollator-Team Bisamberg“ und einigen anderen Seniorensportver-
einen bezwungen.  

Ganz so schlimm war es nicht, aber die Lehre aus dieser Erfahrung: Fürs nächste Jahr 
wird eifrig trainiert, damit ein Platz auf dem Siegerpodest in Reichweite kommt. Heuer 
hat es ja nur für einen Platz am Verschnauf-Stockerl gereicht. 

Gewonnen hat den Wettbewerb das Team „Grisus Imbiss“ vor „Balonmano“ und „Den 
ehrenwerten Gentlemen“. Durch die Platzierung unseres Teams wurden unter anderen 
die „Junge Wirtschaft“, die „Honolulu Pinguins“, „Die Dorfstreber“ und die „Oberol-
berndorfer Mädls“ ganz klar auf die Ränge verwiesen. 

Toll waren jedenfalls die Begeisterung und der Einsatz, welche unser Team gezeigt hat. 
Und alle hatten ganz offensichtlich großen Spaß am Wettbewerb, wo im wahrsten Sinn 
des Wortes kein Auge trocken geblieben ist. Namens des Clubs danken wir den Athle-

tInnen für den olympischen Gedanken und die Ehrenrettung. Der MSCD war damit erstmals bei einer solchen Wassersport-
Veranstaltung aktiv vertreten. Gratulation allen Mitwirkenden! 

Schöne Tage in Bratislava  

Zum verlängerten Wochenende rund um den 15. August fand die Clubausfahrt nach 
Bratislava statt, an der sich mit rund 15 Clubbooten eine bedeutende Anzahl unse-
rer Mitglieder beteiligte. 

 

Nachlese Info-Abend 6.9.2013  

Viele Mitglieder haben die Gelegenheit zum Informationsaustausch genutzt. Hier 
nochmals die wesentlichen Ergebnisse zusammengefasst: 

Hochwasser Juni 2013 
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Unnötig zu bemerken, dass uns das „Jahrhunderthochwasser“ im Juni ordentlich in Mitleidenschaft gezogen hat. Gleichzeitig wur-
den aber sämtliche vorbereitenden Sicherungsmaßnahmen und die Aufräumungsarbeiten erstmalig umfassend dokumentiert, um 
für die Zukunft zu lernen. Es existiert nun zum ersten Mal in der 50-jährigen Clubgeschichte ein umfassender und detaillierter 
Hochwasser-Einsatzplan, auf dessen Grundlage Sicherungs- und Aufräumungsarbeiten noch effizienter durchgeführt werden 
können. Dass beides – also Sicherung und Aufräumung – aufgrund der langjährigen Erfahrung vieler Beteiligter bereits in sehr 
guter Qualität durchgeführt wurde, lässt sich an zwei Beispielen eindrucksvoll belegen: Zu den Sicherungsarbeiten: Verglichen mit 
Nachbarn sind unsere Schäden relativ niedrig ausgefallen (nach der Versicherungsabwicklung werden wir detailliert berichten). Zu 
den Aufräumungsarbeiten: Kurz nach dem Hochwasser konnten – eigentlich wider Erwarten der Veranstalter und auch der Gäste 
– die „Jeanneau-Tage“ praktisch störungsfrei durchgeführt werden. Nochmals bedanken wir uns namens des Clubs bei den zahl-
reichen Mitgliedern, die uns mit Arbeitsleistung und/oder Sach- bzw. Geldspenden großartig unterstützt haben (aber auch bei der 
Feuerwehr und den übrigen professionellen und ehrenamtlichen Hilfskräften) für den unglaublichen Einsatz! 

Sanierung / Revitalisierung Clubhaus 
Zu Jahresbeginn haben wir angekündigt, dass heuer mit Saisonschluss die Sanierung / Revitalisierung des Clubhauses (Phase 1) in 
Angriff genommen werden würde. Wir haben nun entschieden, dass dieses Projekt um genau ein Jahr nach hinten verschoben 
wird. Die ganze Saison über waren Vorstand und zahlreiche Mitglieder damit beschäftigt, die Spät- und Folgeschäden des (wir 
können das Wort schon nicht mehr hören!) Hochwassers zu beseitigen, sodass im Moment eine Phase der relativen „Ruhe und 
Erholung“ einkehren soll. Das Sanierungsprojekt verlangt intensiven personellen Einsatz und hohe Motivation. Gleichzeitig werden 
über den Winter noch betriebliche Notwendigkeiten (zB Sanierung des Stegs Greifenstein) unsere Ressourcen binden. Diese haben 
Priorität, damit die nächste Saison im Frühjahr wieder unbeeinträchtigt starten kann; daher die Verschiebung. 

2014: Feier zum 50jährigen Bestehen des MSC Danubia 
Einhellig wurde von allen Anwesenden bei der Info-Veranstaltung beschlossen: Die „50-Jahr-Feier“ wird im Rahmen eines clubin-
ternen Festes durchgeführt. Wir haben allen Grund zu feiern, wir werden dies auch tun, allerdings nicht als „Drei-Tages-Fest für 
ganz Korneuburg mit Blasmusik und Frühschoppen“. 

Mehrere Rechenmodelle haben ergeben, dass ein solcher Rahmen schnell Kosten in der Höhe von 10.000 bis 20.000 EUR (je nach 
Ausrichtung) erzeugen würde, von der umfangreichen personalintensiven Planung, Vorbereitung und Durchführung ganz abgese-
hen. Da sich für diese Beträge keine Sponsoren finden, werden wir den Rahmen so kostenneutral halten, wie wir es aus der Erfah-
rung mit unseren „Oktoberfesten“, „Frühlingsfesten“ usw. kennen. Wir sind überzeugt, dass sich mit diesem Geld nachhaltigere 
und wirksamere Projekte im Club verwirklichen lassen. 

Änderungen bei der Nutzung des Vindobona-Hafens im Hochwasser-Fall  

Unser Nachbarclub in der Werft, MC Vindobona, sieht sich aufgrund der sehr herausfordernden Erfahrungen im Juni veranlasst, 
seine Bedingungen für die Nutzung seiner Anlagen im Hochwasserfall für Mitglieder anderer Clubs – also auch uns – anzupassen. 
Die wesentlichen Änderungen betreffen den Wasserstand, bis zu dem längstens eingefahren werden kann, die Kosten für die 
Nutzung der Anlagen während eines Hochwassers sowie die Mithilfe bei Anlegemanövern und beim Verheften. Kurz zusammenge-
fasst: 

 Aufgrund behördlicher Anordnung darf nur bis zu einem Pegel KO 530 cm gegen Voranmeldung in die Anlagen des MCV 
eingefahren werden. Wer später kommt, darf nicht mehr einfahren! (Wir erinnern daran, dass wir bei uns erst bei Pegel 
KO 582 cm steigend räumen müssen. Wer also bei der Vindobona „unterkommen“ möchte, muss in Zukunft voraus-
schauend agieren!) 

 Bislang wurde mit „freiwilligen Spenden“ beim MCV das Auslangen gefunden. In Zukunft werden ab dem zweiten Tag pro 
Übernachtung bei Hochwasser EUR 10,- fix verrechnet. Bei Pegel KO 520 cm fallend muss wieder ausgefahren werden 
oder es erhöht sich die Liegegebühr auf 15 bis 20 EUR (abhängig von der Bootsgröße). 

 Bei der Nutzung der Anlagen des MCV als „Hochwasser-Hafen“ müssen Mitglieder der einfahrenden Clubs Anlegemanö-
ver und Verheftung aktiv unterstützen. Der MCV sieht sich außerstande dies mit eigenen HelferInnen zu leisten. 

Das betreffende Schreiben des MC Vindobona hängt im Clubhaus aus bzw. kann von der Vindobona-Website downgeloadet wer-
den. 

Hochwasser-Info der NÖ Landesregierung  

Die Links zu den Hochwasserinformationen der NÖ Landesregierung werden am 1. Oktober geändert. Die neuen Adressen sind 
noch nicht bekannt. Wir werden sie per Rundmail nach dem 1.10.2013 sicherheitshalber verteilen bzw. auf unserer Website 
selbstverständlich aktualisieren. 

 

Mit sportlichen Grüßen! 

Eure Conny  

Conny Bitzinger, Präsidentin 

http://www.mc-vindobona.at/docs/Gaesteinfo_Hochwasser.pdf


 


