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angemietet werden.) 

• Vorbereitungsarbeiten für die neue Beschichtung (ggf. Schleifen, Kitten usw.) 

• Neu beschichten 
Geeignete und hochwertige Farbe ist bereits eingekauft und im Club! 
Leistungszeitraum: 
Beginn nicht vor dem 30. Oktober, Abschluss bis 30. November 2014 
 
Angebote bis 8. Oktober 2014 beim Vorstand einlangend. 
Bei technischen und sonstigen Fragen dazu bitte um Kontaktaufnahme. 

Sanierung des „Arbeitshängers“ (nach oben) 

Der „Arbeitshänger“ ist nicht mehr betriebssicher und muss saniert werden, falls er weiterhin benötigt wird. 
Wir sind uns nicht sicher, ob er überhaupt benötigt wird. Früher war der Bedarf jedenfalls gegeben, weil doch viele Mitglieder 
ihre Boote mit LKWs („Bootstransporter“) transportierten, welche die meiste Zeit abgemeldet waren. 
Heute verfügen bis auf eine Handvoll alle über eigene Anhänger, die auch die Durchführung von Instandhaltungsarbeiten an den 
Booten genutzt werden können. 
Natürlich trägt der „Arbeitshänger“ auch dann zur Bequemlichkeit bei, wenn man selber einen Anhänger hat, weil man diesen 
dann einfach nicht holen braucht. 
Jene Mitglieder, die also wünschen, dass der Arbeitshänger weiterhin zur Verfügung steht, ersuchen wir um Kontaktaufnahme mit 
dem Vorstand oder gleich um Vernetzung untereinander und Sanierung des Arbeitshängers. 
Materialkosten und Aufwand in Form von „Arbeitsstunden“ gehen zulasten des Clubs. 
Leistungsumfang: 
Roststellen entfernen, wo erforderlich Schweißarbeiten durchführen. 
Holzteile erneuern. 
Radlager prüfen und ggf. erneuern. 
Gesamten Anhänger streichen. 
Leistungszeitraum: 
Die Arbeiten am Arbeitskran sollen bis zum 15. November abgeschlossen sein. 
Angebote beim Vorstand einlangend bis 8. Oktober 2014. 
Die bereits vorliegenden Kostenschätzungen von Fremdfirmen lassen die Sanierung unwirtschaftlich erscheinen. Bei Bedarf ist 
„Selbermachen“ angesagt. Sollte allerdings ohnehin kein Bedarf mehr bestehen, dann würden wir diesen Arbeitshänger entsorgen 
und in der Generalversammlung  die Mitglieder befragen, ob als Ersatz ein gebrauchter oder gar neuer „herkömmlicher“ 3,5‐
Tonnen‐Hänger angeschafft werden soll bzw. ob auf einen „Arbeitshänger“ komplett verzichtet werden soll. 
Das wird allerdings nicht der Vorstand entscheiden sondern die Mehrheit der Clubmitglieder. 

Herstellung Bootsabstellplätze (nach oben) 
Wie zuletzt bekannt gegeben bemüht sich der MSCD um einen Pachtvertrag für das Nebengrundstück zum Zweck der Schaffung 
von Bootsabstellplätzen für Mitglieder. 
Es ist derzeit noch alles andere als beschlossene Sache, dass wir das Grundstück pachten werden. Die zentrale Frage, die derzeit in 
Klärung befindlich ist, ist jene, ob wir dort überhaupt Boote / Anhänger abstellen dürfen. 
Falls das in unserem Sinne ausgeht, wollen wir dort sehr rasch aktiv werden, sodass bereits für den heurigen Winter Abstellplätze 
zur Verfügung stehen. Daher suchen wir nach Anbietern für die folgenden Leistungen: 

BAULOS 1: „Abbruch und Bodenarbeiten“ 
Leistungsumfang 

• Abbruch und Entsorgung des Hauses samt Bodenplatte (Grundfläche ca. 65 m²) 

• Abbruch und Entsorgung der Gartenhütte 

• Abbruch und Entsorgung der befestigen Gartenwege und des wegseitigen sowie MSCD‐seitigen Zaunes 

• Roden und Entsorgung von 2 Fichten samt Wurzelstöcken 

• Gesamte Grundstücksfläche (ca. 480 m²) begradigen, mit sickerfähigem Material beschütten und verdichten 

• Bestehenden Brunnenschacht auf das fertige Niveau bringen 
(Die gemäß Abfallwirtschaftsgesetz, Baurestmassentrennungsverordnung, Abfallnachweisverordnung usw. erforderlichen Nach‐
weise sind zwingend vorzulegen.) 
Leistungszeitraum: 



Abschluss der Arbeiten voraussichtlich bis Ende Oktober 2014
Angebote bis 8. Oktober 2014 beim Vorstand einlangend. 

BAULOS 2: „Zaun und Einfahrtstor “ 
Leistungsumfang Stufe 1 (ausschließlich clubinterne Leistung) 

• Planung/Konzept/Vorschlag für eine Zaun‐/Einfahrtstor‐Lösung (das kann sein: Plan, Skizze, handgezeichnet, wie auch 
immer; Kostenvoranschläge usw. sind dzt. NICHT erforderlich; zuerst brauchen wir konkrete Ideen!) 

Anmerkung: Bei der Planung von Zaun und Einfahrtstor ist darauf Bedacht zu nehmen, dass möglicherweise der geplante Hoch‐
wasserschutz entlang des unbefestigten Weges („Waldrand“) verlaufen könnte. Weder Art, Zeitpunkt oder genauer Verlauf der 
Hochwasserschutzbauten sind seitens der Gemeinde usw. entschieden.  
Jedenfalls wird eine ziemlich schräge Zufahrt auf das Grundstück, möglicherweise zT über den Bereich der „hinteren“ Einfahrt 
unseres dzt. Grundstücks , erforderlich sein, um mit Bootshängern halbwegs vernünftig ein‐/ausfahren zu können. 
Bevor wir fragen können, wer es macht und was es kostet, muss klar sein, wie es gemacht werden könnte.  
Hier sind also Ideen gefragt: Wenn alle, die dazu eine Vorstellung haben, ihre Ideen, Geistesblitze usw. gemeinsam auf den Tisch 
legen, dann sollte am Ende ein vernünftige Lösung herauskommen. Danach werden wir dann umgehend die „Stufe 2: Errichtung“ 
ausschreiben. 
Leistungszeitraum: 
Die Ideen (egal in welcher Form) sollen bis zum 8. Oktober 2014 eintreffend beim Vorstand vorliegen. 
 
Nochmals der Hinweis: Bei Fragen, Unklarheiten usw. bitte bei uns nachfragen! 
Liebe Grüße! 

Conny Bitzinger, Präsidentin 
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