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In
I dieser Ausggabe:

Boots‐Feuer
B
rlöscher‐Üb
berprüfung im Club ‐ A
ANGEBOT
Da
D die clubeigenen Feuerlösccher heuer wie
eder zur Überpprüfung ansteh
hen, haben wirr mit dem
überprüfenden Unternehmen
n Sonderkondiitionen für unssere Mitglieder ausgehandelt, welche
hre Boots‐Feueerlöscher überrprüfen lassen wollen oder m
müssen (2‐jährige Überprüfung). Es
ih
handelt sich dabei um den so
ogenannten „Fe
euerwehr‐Rabbatt“:

Feuerlö
öscher‐Überprü
üfung
Häufig gestellte Fragen ‐ FAQ
Einladung zur
eneralversamm
mlung
Ge

Pro 2kg‐Löscher fallen EUR 7,‐ als Überprüfungsentgelt ann.
Der
D Club stellt h
hierzu keine Beelege aus, da dies
d ein „Durchhläufer“ ist und
d „1:1“ mit dem
m überprü‐
fe
enden Unterneehmen abgereechnet wird.
Wer
W seine(n) Feeuerlöscher üb
berprüfen lasse
en möchte, deeponiert ihn/sie
e bis zum 1. April 2014
mit
m Namen besschriftet in der Clubwerkstattt und wirft ein Kuvert mit de
en EUR 7,‐ in de
en „Spen‐
den‐Einwurf“ an der Theke (eebenfalls mit Namen
N
beschrifftet!).

Konttakt:
MSCD im Inteernet
Mail an den MSCD
M

Die
D Überprüfun
ng findet am 2.. April 2014 um
m 10 Uhr statt.. Die überprüftten Feuerlösch
her stehen
anschließend in
n der Werkstattt zur Abholungg bereit,

Zu
Z Saison‐Beeginn: Häufi
fig gestellte
e Fragen („FFAQ“) zum Download (nach oben)
Unsere
U
Clubord
dnung ist umfaangreich. Und wir
w haben vielee neue Mitglie
eder, die (gerad
de zu Beginn dder Saison) nocch nicht so ver‐
trraut mit den G
Gepflogenheiteen, Usancen un
nd Regeln sind.
Deshalb
D
haben wir eine „Kurzzfassung“ der wichtigsten
w
Reegeln ins Netz gestellt
g
(Mitgliederbereich), um in verkürzter Form auf die
d
wichtigsten
w
Fragen überschau
ubare Antwortten zu geben, zzB „Was ist zu beachten, wenn ich …“
•

den Trrailer (mit oder ohne Boot) über
ü Nacht am
m Clubgelände stehenlassen möchte?
m

•

mit deem Boot mehrere Nächte den Hafen verlasssen möchte?

•

den Arbeitskran odeer Arbeitshängger für Arbeitenn am Boot rese
ervieren möch
hte?

•

n“ (zB Mechaniker) mit Arbeiiten an meinem
m Boot beaufttrage und ich ddabei nicht anw
wesend bin?
einen „Clubfremden

•

n Geburtstagsffest usw. nutze
en möchte?
das Clubhaus / Clubggelände für ein

•

oot Schleif‐/Lacckier‐/Laminierarbeiten am CClubgelände durchführen
d
möchte?
am Bo

•

auf Urrlaub oder beruflich mehrere
e Tage abweseend / nicht erre
eichbar bin und das Boot im Wasser bleibtt?

und dergleichen
n mehr.
Nebenbei:
N
Selbsstverständlich sind auch die langjährigen M
Mitglieder herzzlich eingelade
en, sich vielleiccht diese Dinge
e wieder einmaal
in
ns Gedächtnis zzu rufen. ☺

Einladung zu
ur Generalvversammlun
ng am Freittag,

. Märrz

in Korneuburg
K
g (!) (nach obenn)

Als
A Korneuburgger Club haben
n wir lokale Alte
ernativen zum
m bisherigen Ve
eranstaltungso
ort für unsere jjährliche Gene
eralversammlung
ge
esucht: Wir weerden heuer die Generalverssammlung nichht wie in den le
etzten Jahren im Wien im GH
H Stotzek abha
alten, sondern
n
den neuen Saal in des Lokals „Holzhittn“
„
in Korneuburg aausprobieren.
w
ein Lokaal in der Nähe. Falls nicht: nun ja, dann werrden wir weite
ersuchen …
Faalls sich das beewähren solltee, hätten wir wieder
Zur Generalverrsammlung alsso folgende De
etails:
ermin: 28.03.22014, Beginn 18:00
1
Uhr (pün
nktlich), vorausssichtliches Ende ca. 20:30 Uhr.
U
Te
Ort:
O Gasthaus „„Holzhittn“ (Weißer Saal), Johann‐Pamer‐SStraße 4, 2100 Korneuburg (a
ausreichend Paarkplätze beim
m Lidl gegenüber
ve
erfügbar), www
w.holzhittn.at
Ta
agesordnung: ergeht per geesonderter Posst; Auszug:
•

hte des Vorstan
nds (Mitgliede
erbelange, Clubbbelange, wirtschaftliches Errgebnis)
Berich

•

Berich
ht der Kontrollee über das Ergebnis der Prüffung des Absch
hlusses 2013

•

Anträgge des Vorstan
nds, u.a. inflationsbedingte A
Anpassung von
n Beiträgen um
m 2% ab 2015 ggem. VPI

•

Anträgge von Mitgliedern

•

Ausblick 2014

Anträge von Mitgliedern werden berücksichtigt, sofern sie bis zum 20. März 2014 schriftlich (Post, E‐Mail) an den Vorstand gerich‐
tet werden.
Liebe Grüße!
Conny Bitzinger, Präsidentin
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