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C1‐Mitglied  620,‐  Arbeitsstunden werden mitgeschrieben, aber erst nach Aufrei‐
hung zum A2‐Mitglied abzugsfähig. 

C2‐Mitglied  100,‐   

Spind groß/klein  40,‐/20,‐  Pauschal für das Kalenderjahr 

Standgebühr  11,‐ pro angef. Tag  Trailer/Transporter 72 h nach Meldung beim Vorstand FREI 
(Eintrag in der Liste!) 

Gastlieger  15,‐ pro angef. Tag   

 
Nach Erhalt der Vorschreibung ersuchen wir wie üblich um rasche Überweisung der Mitgliedsbeiträge für 2014. 

Liegeplatzanmeldung (nach oben) 
Demnächst werden wir auch die Formulare für die Liegeplatzanmeldung (LPA) versenden. 
Liegeplatzanmeldungen ohne Angabe von Kennzeichen und Bootsbreite sind für uns wertlos: Das Kennzeichen brauchen wir zur 
Identifikation, es ist auch in der Datenbank das zentrale Ordnungskriterium. Ohne Kennzeichen kann kein Liegeplatz zugewiesen 
werden. 
Ebenso ist die Bootsbreite essenziell wichtig, da wir nur damit die Liegeplätze zuweisen können. 
Die restlichen Daten dienen der Aktualisierung des Datenbestandes. Bitte daher durchsehen, ob sich bei E‐Mail‐Adresse, Telefon‐
nummern, Adressen usw. etwas geändert hat. 
Wir haben heuer bei den LPA das Feld „besondere Fähigkeiten“ aufgenommen. Damit sind all jene Fähigkeiten gemeint, die Ihr 
allenfalls dem Club zur Verfügung stellen könntet und auch würdet: Das reicht vom Schweißen über Tischlerarbeiten, Installations‐
arbeiten, Fliesenlegen bis hin zum Kochen oder Programmierung von Webseiten. Jede Fähigkeit kann für den Club wertvoll sein! 
Wir ersuchen Euch daher um Bekanntgabe, nicht zuletzt auch deswegen, weil wir nun heuer die Renovierungsarbeiten am Club‐
haus in Angriff nehmen werden, was voriges Jahr das Hochwasser ja vereitelt hat. 

Vorstandsklausur (nach oben) 
Wie schon in den vergangenen zwei Jahren wird der Vorstand sich wiederum Mitte Februar ein Wochenende lang auf Vorstands‐
klausur begeben, um dort all jene Themen zu bearbeiten, die von längerfristiger Wirkung und Bedeutung sind, und für deren Bear‐
beitung in den Vorstandssitzungen die Zeit nicht reicht. Die Vorstandssitzungen, die über die Saison ja alle 3 bis 4 Wochen stattfin‐
den, sind überwiegend der Bearbeitung des Tagesgeschäfts gewidmet. „Allgemeine“ Themen, Planung von Projekten und die 
Erstellung von Jahresarbeitsprogrammen und dergleichen werden jeweils in diesen Klausuren bearbeitet. 

Generalversammlung  (nach oben) 
Zum Vormerken: Der geplante Termin für die Generalversammlung 2014 ist der Freitag, 28. März 2014, 18:00 bis 21:00 Uhr, vo‐
raussichtlich wiederum im GH Stotzek. Die gültige und verbindliche Einladung gem. Statuten wird in der zweiten Februarhälfte 
verschickt. 
Auf einen schönen Saisonbeginn 2014! 

Conny Bitzinger, Präsidentin 
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