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Saisonvorbereitungen begin
nnen

Liiebe Mitgliedeer des MSC Dan
nubia!
Der
D Vorstand haat mit der Sitzung vom 30. Jä
änner 2014 diee Winterpause
e beendet und ist nun
nicht nur wiedeer „ansprechbaar“, sondern be
ereits wieder vvoller Tatendraang, um die ne
eue Saison
orzubereiten. W
Wir wollen Euch zur Einstimmung die aktuuellsten Neuigkkeiten kurz berichten
vo
bzw. zT kurz in Erinnerung ruffen. Wenn man einen Blick nnach draußen wirft,
w
möchte man es ja
nicht glauben, aaber – wie übliich – kommt der Saisonstart dann doch wieder „überraschend“
war es jedenfaalls noch recht unfreundlich iim Hafen.
scchnell. Heute w
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Konttakt:
MSCD im Inteernet
Mail an den MSCD
M

Faschingsfesst am Sa. . März

– Anmeldeen! (nach oben)

Wir
W beginnen d
die Clubaktivitääten mit einem
m Fest und ladeen daher rechtt herzlich ein zu
um Faschingsffest am Samsta
ag, den 1. Märrz
20
014 ab 17:00 U
Uhr und ersuch
hen um Eure schriftlichen
s
bzzw. telefonisch
hen Anmeldungen, damit wirr bedarfsgereccht einkaufen
kö
önnen. Wie man hört, erwarrten sich die Organisatoren,
O
dass man „maaskiert“ zum Fe
est erscheint. N
Naja. Zur Not sind
s rote Nasen,
faalsche Bärte un
nd spitze Hütchen in kleiner Auswahl an deer Abendgarde
erobe erhältlich. ☺
Anmeldungen
A
b
bitte per Mail an Club@mscd.at oder eintrragen in die Lisste im Clubhau
us oder telefonnisch bei unserrer Präsidentin
n
Conny Bitzingerr (+43 699 164
433502) oder „Event‐Manageer“ Dieter „Did
di“ Ritthaler (+4
43 699 104703319)
Wer
W mithelfen w
will, möge bittte mit Dieter Ritthaler
R
Kontaakt aufnehmen
n (Telefon oder E‐Mail fm@m
mscd.at).

Mitgliedsbe
M
iträge

(nach oben)

In
n den nächsten
n Tagen werdeen wir die Vorsschreibungen ffür die Mitglied
dsbeiträge versenden. Zur Errinnerung: die Generalver‐
saammlung hat iim Vorjahr eine geringfügige
e Erhöhung derr Beiträge bescchlossen (Inflationsanpassunng). Der Jahressmitgliedsbeitrrag
fü
ür A1/A2‐Mitgglieder beträgtt heuer € 584,‐‐. Somit werdeen demnächst („fixer Anteil“)) € 246,20 vorggeschrieben. Der
D „variable An‐
A
te
eil“ (€ 337,80) wird wie üblicch im Herbst ab
bgerechnet. (V
Von diesem variablen Anteil werden
w
dann aallenfalls geleistete Arbeitssttun‐
den noch abgezzogen: € 11,26
6 pro anrechen
nbarer Arbeitssstunde.) Der Jaahresmitgliedsbeitrag für B‐M
Mitglieder („An
nschluss‐
Mitglieder)
M
betrrägt heuer € 80,‐.
Der
D Mitgliedsbeeitrag für C1‐M
Mitglieder (=miit Liegeplatz) uund C2‐Mitglied
der („Anschlusss‐Mitglieder“ ohne Liegepla
atz) bleiben ge‐‐
ge
enüber dem V
Vorjahr unverändert (€ 620,‐ bzw. € 100,‐).
Die
D Tarifübersiccht steht demn
nächst aktualissiert wieder auuf unserer Web
bsite und in de
er „Blauen Mapppe“ im Clubhaus zur Einsich
ht‐
nahme zur Verffügung. Die wichtigsten Tariffe für 2014 hieer zusammenge
efasst:
arife 2014
Ta
A1/A2 Mitglied

584,,‐ (246,20 jetzt,
maxx. 337,80 im Herrbst)

B‐Mitglied

80,‐

11,26 prro Arbeitsstunde
e, max. 30 Stund
den abzugsfähig.. Mehr‐
leistung wird für 2015 gu
utgeschrieben und
u dann abgezoogen.

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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