
 
Der Hafen der unbegrenzten Möglichkeiten 

Preisschnapsen am 25.10.2015 

Unser alljährliches traditionelles Preisschnapsen fin-
det am So 25.10.2015 statt. Beginn ist 13:30 Uhr. 
Anmeldung erforderlich, Karten sind bei Dieter Ritt-
haler (+43 699 10470319) und Alexandra Hofmann 
(+43 664 4338183) erhältlich. Der Kartenpreis (max. 
4 Karten pro MitspielerIn) beträgt 8 €. 

Wie üblich sind alle – auch Nicht-SpielerInnen – 
recht herzlich ab 11:30 zum Mittagessen eingeladen 
(Leberknödelsuppe, Schweinsbraten mit Kraut und 

Knödel, Preis pro Portion 9 €). Auch hier ist rasche Anmeldung (auch an die Clubadresse 
club@mscd.at) erforderlich, damit wir entsprechend disponieren können. 

Auch heuer gibt es wieder zahlreiche Preise! Wir freuen uns auf Euer Kommen!  
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Arbeitseinsatz zum Saisonschluss am Sa 7.11.2015  

Nach einer Saison, die nur hinsichtlich des Wasserstands gelegentlich zur Klage Anlass gab, aber vom Wetter sich ja sehr anständig 
verhalten hat, neigt sich das Jahr nun dem Ende zu, dh unser Hafen wird eingewintert. Für jene, die noch nicht so lange dabei sind: 
Zum Saisonschluss sind einige Arbeiten durchzuführen. Wir laden alle Mitglieder herzlich zur Mitwirkung ein! Für diese Mitarbeit 
können A-Mitglieder „Gutstunden“ schreiben und so ihren Mitgliedsbeitrag (variabler Anteil) reduzieren. 

Da die zu erledigenden Arbeiten (Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten am und im Haus, „Einwintern“ der Steganlagen und des 
Außengeländes) recht überschaubar sind, benötigen wir zur Unterstützung 12 Personen. Wer Interesse hat, möge sich bitte beim 
Vorstand per E-Mail (club@mscd.at )anmelden. Für den Fall, dass wir Euch nicht benötigen sollten, da sich schon 12 Personen ge-
meldet haben, bekommt Ihr postwendend Antwort. 

Ansonsten bitte am 7.11.2015 in den Club kommen (Arbeitskleidung). Arbeitsbeginn 09:00 Uhr, voraussichtliches Ende gegen 
15:00 Uhr. Wie üblich gibt es eine Jause und einen Imbiss zu Mittag. 

Nutzungseinschränkungen unserer Anlagen über den Winter  

Darf man mit dem Boot nach dem 7.11. noch im Wasser sein? Grundsätzlich ja. Es ist eine Besonderheit unseres Clubs, dass es 
keine echte „Wintersperre“ gibt. Ausfahrten zu Weihnachten oder Silvester usw. können ja durchaus ihren Reiz haben. Allerdings 
sind bestimmte Einschränkungen unumgänglich: 

Am 7.11.2015 ist ganztägig die Nutzung des Drehkrans, Waschplatzes und tagsüber die Nutzung des Clubhauses wegen des Ar-
beitseinsatzes nicht möglich. Bitte entsprechend disponieren. 

Ab 7.11. bis Saisonbeginn 2016 wird das Wasser im Außenbereich abgedreht sein (Frostgefahr), dh auf den Stegen gibt es dann 
kein Wasser. Ebenso ist ein Waschen von Booten danach nicht mehr möglich. 

Ab 7.11. bis Saisonbeginn 2016 ist der Arbeitskran gesperrt und nicht benutzbar (wie üblich wird dort zur allfälligen Hochwasser-
Vorsorge über den Winter die „Gelbe Hütte“ am Kran hängen). 

Auf den landseitigen Stegen wird ab „Hafenschluss“ unseres Clubnachbarn, des WMCW, kein Landstrom mehr verfügbar sein. 
Grund hierfür ist, dass die landseitigen Stege über die gesamte Länge vom WMCW mit Strom versorgt werden, die spornseitigen 
hingegen zur Gänze von uns. Der WMCW dreht den Strom über den Winter ab, „unsere Seite“ hingegen bleibt aufgedreht. Wer 
also länger oder über den gesamten Winter im Wasser bleiben möchte und Landstrom benötigt, muss sich auf einen Liegeplatz mit 
der Nr. 3 bis 48 legen. Dazu bitte allenfalls Kontakt mit dem Vorstand aufnehmen. 

Grundsätzlich spricht nichts dagegen, mit dem Boot auch nach Saisonende im Wasser zu bleiben. Allerdings ist dabei folgendes zu 
beachten: Im Falle von Hochwasser findet keine allgemeine Warnung oder dergl. statt, dh „Winterlieger“ sind vollkommen selbst 
dafür verantwortlich, dass ggf. Boote zeitgerecht vor Erreichen des Pegels 582 entfernt werden.  

Ebenso müssen jene Mitglieder, die mit dem Boot nach dem 7.11. aus dem Wasser gehen dafür Sorge tragen, dass die Ausleger 
(„Igel“) verlässlich umgeklappt werden, um die Steganlagen gegen allfälliges Hochwasser bzw. Eis zu sichern. 

Es gibt am Parkplatz und auf den Steganlagen keinen „Winterdienst“, also keine Schneeräumung und auch kein Streuen von ver-
eisten Anlagen. Diesbezüglich erfolgt daher die Benutzung der Anlagen im Winter auf eigene Gefahr. 
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Der guten Ordnung halber: Das Beheizen von Booten mittels Landstrom ist grundsätzlich verboten. Dazu zählt auch das Aufstel-
len von sogenannten „Frostwächtern“ an Bord. 

Kontaktaufnahme mit dem Vorstand in „Verwaltungsangelegenheiten“  

Wenn es darum geht, den Vorstand in „Verwaltungsangelegenheiten“ zu kontaktieren (zB neues Boot, anderes Kennzeichen oder 
andere Versicherung, Liegeplatzansuchen, Verlängerung von C-Mitgliedschaften, Anmeldung zu Veranstaltungen usw.), dann bit-
ten wir Euch, dies ausschließlich per E-Mail an die Clubadresse club@mscd.at zu tun. 

Es hat sich herausgestellt, dass die vielfältigen Kommunikationswege (SMS, WhatsApp u.ä., „einfacher Anruf“ usw.) immer wieder 
zu Datenverlust führen, da diese Kommunikationswege immer nur eine bestimmte Person erreichen, Nachrichten an 
club@mscd.at hingegen den gesamten Vorstand. Nachrichten an die Club-E-Mail-Adresse können daher von jedem Vorstandsmit-
glied bearbeitet werden. Das macht uns die Arbeit um Vieles leichter. Wir alle üben neben der VSt-Tätigkeit auch noch einen Beruf 
aus, und nicht immer sind wir nur mit Clubangelegenheiten befasst. Wir bitten dafür um Euer Verständnis. 

Im Einzelfall ist auch die telefonische Kontaktaufnahme in administrativen Angelegenheiten möglich und erwünscht (gerade bei 
Anmeldungen zu Veranstaltungen). Das ist dann aber gesondert angeführt. Zur Erinnerung: Die E-Mail-Adressen und Telefonnum-
mern der Vorstandsmitglieder sind im Mitgliederbereich unserer Website zugänglich. 

Für alle anderen Auskünfte usw. ändert sich nichts: Nach Möglichkeit stehen wir Euch auf jede erdenkliche Art und Weise zur Ver-
fügung, bitten aber um Verständnis, dass auch wir manchmal „privat“ im Club sind. 

Landliegeplätze – einige sind noch verfügbar  

Einige wenige Landliegeplätze am Grundstück hinter dem Clubhaus sind noch verfügbar. Interessierte Clubmitglieder melden sich 
bitte per Mail an club@mscd.at. 

Die Kosten sind abhängig von der „Länge über Alles“ der Boots-/Trailer-Kombination und betragen bis 6m EUR 300 // bis 8m EUR 
400 // darüber EUR 500, jeweils für ein Jahr.  

Von einigen Mitgliedern wurde angefragt, ob es nicht möglich wäre zu geringeren Tarifen zB nur über die Wintermonate („Winter-
lager“) das Boot abzustellen. Aus derzeitiger Sicht lautet die Antwort „nein“.  

Um diesbezüglichen Diskussionen und Gerüchten vorzubeugen, hier die Grundlagen dieser Vorstandsentscheidung: 

Bekanntermaßen fallen für den Abstellplatz Pacht-, Herstellungs- und Unterhaltskosten an. Diese sollen durch Abstellgebühren 
möglichst hereingebracht werden. Gleichzeitig ist die Kapazität beschränkt. Daher ist die „einfachste Rechnung“: Gesamtkosten 
pro Jahr inkl. AfA durch Anzahl der möglichen Stellplätze. Das ergibt damit einen Jahresbeitrag für einen Abstellplatz. Monatliche 
Abrechnung würde dazu führen, dass voraussichtlich im Winter der Platz ausgelastet ist, den Rest des Jahres hingegen nicht. Um 
die ohnedies überschaubaren Kosten für den Platz damit hereinzubringen, wäre eine Tarifstruktur erforderlich, die im Winter an-
ders aussieht als im Sommer usw. Derzeit besteht aufgrund der Nachfrage diesbezüglich aber kein Bedarf (schließlich stellen die 
meisten, die einen Platz bisher innehaben, im Sommer eben ihren Trailer ohne Boot auf den Platz). 

Verglichen mit den Clubs der Umgebung, die Stellplätze anbieten, sind unsere Konditionen ohnedies außerordentlich günstig. 

Daher gibt es derzeit keine Notwendigkeit die Angelegenheit organisatorisch und von der Abrechnung her zu verkomplizieren: Wer 
einen Platz haben möchte, bekommt ihn jeweils für das ganze Jahr. Ähnlich wie beim Liegeplatz für das Boot bleibt es jedem selbst 
überlassen, ob er diesen Platz tatsächlich 12 Monate oder kürzer nutzt. 

Interne Ausschreibung: „Bauzaun“ als provisorische Absperrung für die Landliegeplätze  

Im Moment ist ja der Bootsabstellplatz hinter dem Clubhaus über 
die gesamte Grundstücksbreite offen. Dies soll durch die Herstel-
lung eines passenden Rolltores natürlich geändert werden, so-
dass der Abstellplatz auch ordentlich absperrbar wird. Diese Ein-
friedung samt Tor wird allerdings erst dann hergestellt, wenn die 
Hochwasserverbauung, welche entlang des auseitig gelegenen 
Feldweges in Form eines Damms verlaufen soll, tatsächlich ge-
macht wurde. 

Erst dann wird konkret ersichtlich sein, wie das Tor ausgeführt 
sein muss, dass man mit den Bootsanhängern „um die Ecke“ 

kommt. Die „never ending story“ Hochwasserschutz Korneuburg soll ja demnächst doch noch in Angriff genommen werden. Bis 
dahin werden wir als Provisorium einen „Bauzaun“ aufstellen (lassen). Wir denken an ein Mietmodell für die Dauer von vorerst 
einem Jahr. Die benötigte Länge beträgt etwa 12 Meter. 

Zur Orientierung, was so etwas etwa kosten kann: ca. 1,20 pro Laufmeter und Monat. Dh bei 12 lfm kostet das grob gesagt unter 
200 EUR pro Jahr plus Lieferung. Falls hier jemand uns einen Bauzaun zu besseren Konditionen zur Verfügung stellen kann, bit-
ten wir um dringende Kontaktaufnahme über club@mscd.at.  

Blaue Fässer zur Mitnahme  

mailto:club@mscd.at
mailto:club@mscd.at
http://mscd.at/members-area/
mailto:club@mscd.at
mailto:club@mscd.at


Hinter dem Clubhaus stehen die blauen Fässer, die von der Stegreparatur „Greifenstein“ stammen. Diese 
Fässer sind stark mitgenommen aber zT noch dicht. Dennoch wurden sie gegen neue Fässer im Rahmen 
der Stegsanierung „Greifenstein“ ausgetauscht, weil ihre „Lebenserwartung“ als Schwimmkörper für den 
Steg nicht mehr ausreichend war und ein einzelner und sukzessiver Fassaustausch beim Ausflugssteg in 
Greifenstein technisch aufwändig wäre. 

Falls jemand diese Fässer brauchen kann, möge er sich bedienen. Gegen eine kleine Clubspende haben wir 
nichts einzuwenden. ☺ Was am 7.11. noch da ist (Arbeitseinsatz), wird entsorgt. 

 

 

Liebe Grüße! 

Conny Bitzinger, Präsidentin 
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