Der Hafen der unbegrenzten Möglichkeiten

Liebe Mitglieder!

Generalversammlung

Am 31. März 2017 fand von 18 bis 21 Uhr die alljährliche Generalversammlung des MSC
Danubia statt. Heuer standen keine außergewöhnlichen Themen auf der Agenda, umso mehr
haben wir uns über die rege Teilnahme gefreut: Über 80 Mitglieder waren anwesend, was deutlich über dem langjährigen Schnitt für Generalversammlungen ohne Wahlen oder ohne Statutenänderungen liegt.

Entwicklung des Clubs

Hier wollen wir Euch die wichtigsten Themen der GV 2017 nochmals zusammenfassend nahebringen, vor allem für jene, die nicht bei der Veranstaltung waren.
Conny Bitzinger, Präsidentin
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Auch im vergangen Jahr setzte sich der Generationswechsel fort. Einige langjährige Mitglieder haben sich aus dem aktiven
Bootssport zurückgezogen. Es spricht allerdings für die Attraktivität des MSCD, dass neue, aktive BootsportlerInnen nachgerückt
sind, sodass wir nach wie vor ausgelastet sind.
Wirtschaftlich war 2016 ein sehr durchschnittliches Jahr, wo – nicht zuletzt durch die Dauerbaustelle „Hochwasserschutz“ – die
Einnahmen sich vor allem auf die Mitgliedsbeiträge beschränkten. Auch die Ausgaben waren moderat, sodass das operative Ergebnis 2016 eine „rote Null“ war.
Für 2017 sind deutliche Einnahmenzuwächse budgetiert, mit den Abschlussarbeiten zum Hochwasserschutz werden allerdings
auch besondere Kosten auf uns zukommen: So zum Beispiel die Erweiterung der Schrankenanlage oder Zaun und Tor zum Landliegeplatz, um nur diese beiden zu erwähnen.

Neue A-Mitglieder mit Wirkung 1.1.2017 sind daher Thomas Albrecht, Norbert Frank, Markus Haman MSc, Martin Mülleder, Esther Seebacher und Mario Sommer.
Jeder hat unterschiedliche Erwartungen an einen Verein. Dennoch gibt es etwas Verbindendes: Wir alle tragen auf unterschiedliche Weise dazu bei, dass der MSCD auch weiterhin prosperiert.

Durch einstimmigen Beschluss der Generalversammlung wurde Gerhard Marko (Boot „Zwergi“) nach wahrscheinlich deutlich
mehr als 40 Jahren Mitgliedschaft (manche Unterlagen sind einem der zahllosen Hochwässer zum Opfer gefallen) zum Ehrenmitglied ernannt. Damit möchte der MSCD „Zwergi“ nicht nur wegen seiner langjährigen Treue sonden vielmehr wegen seiner andauernden Unterstützung des MSCD auszeichnen. Immer wenn Not am Mann war, hat „Zwergi“ ohne viel Federlesen die Initiative
ergriffen und zugepackt.
Wir denken, dass ein Club nur dann über die Zeit erfolgreich sein kann, wenn er solche Mitglieder hat. Danke, Gerhard!

Am Sa 8.4.2017 findet mit dem „Frühjahrsputz“ auch der offizielle Saisonauftakt statt. In diesem Zusammenhang dürfen wir
erfahrene und weniger erfahrene Mitglieder an die 7 wichtigsten Regeln im Club erinnern:
1.

Kein Kranen ohne Kranunterweisung. Bei Unsicherheit Hilfe verlangen. Jedes Mitglied, insbesondere jedes VSt-Mitglied
hilft nicht so erfahrenen „Kranführern“ ganz selbstverständlich. Kranen ist Übungssache und nicht angeboren.

2.

Kein Anhänger auf dem Parkplatz ohne Beschriftung. Wir wollen und müssen wissen, wem Anhänger gehören. Aufgrund
des Kennzeichens (oft blau) Nachforschungen anzustellen ist unzumutbar. Hänger ohne Namen werden als clubfremd
betrachtet und so behandelt. Im Bereich der Anhängevorrichtung muss am Hänger sichbar der Name des Clubmitglieds

stehen (mit Edding, Schild, wie auch immer).
3.

Kein Anhänger am Parkplatz ohne Eintrag im Clublokal. Wer den Hänger über Nacht am Parkplatz stehen lässt, trägt ihn
in der Liste im Clubhaus ein. Die ersten drei Tage sind frei, dann kostet das Abstellen 11 EUR pro Tag, weil wir den Platz
nicht haben. Wer den Hänger nicht einträgt, zahlt 50 EUR Clubstrafe plus 11 EUR ab dem 4. Tag.

4.

Räum deinen Mist weg und nimm Problemstoffe mit nach Hause. Der Club ist kein Privathaushalt und kann
Problemstoffe nicht kommunal entsorgen. Wir müssen einen Entsorger beauftragen. Daher nimm deine Lackdosen,
Öldosen, Batterien usw. mit nach Hause. Für diejenigen, die sich nicht dran halten, wird das wirklich teuer. Siehe
Mitgliederbeitragsordnung (MBO) auf unserer Website.

5.

Die Stegabgangs-Türln bleiben geschlossen. Man kann sie von innen öffnen (Drehgriff). Wenn du sie offen vorfindest
(Gummispanner, Schnürl usw.) mach Sie bitte zu. Es geht einerseits um die sog. Verkehrssicherungspflicht (wenn ein
clubfremder Spaziergänger mal „kurz Boote schaut“ am Steg und sich verletzt, ist der Club in der Verantwortung) und um
Diebstähle.

6.

Spindraum und Sportgeräteraum sind keine Lagerräume. Im Spindraum dürfen außerhalb der Spinde keine Sachen von
Mitgliedern gelagert werden. Nicht kurzfristig, nicht ausnahmsweise, nicht über den Winter, überhaupt nicht. Im
Sportgeräteraum („Gitter unter der Terrasse“) dürfen Sportgeräte und beschriftete Fahhrräder abgestellt werden. Beim
Arbeitseinsatz am 8. April wandern alle Sachen, die dort nichts verloren haben, aufs Fundamt.

7.

Wenn du’s herräumst, dann räum es auch wieder weg. Wenn du’s aufmachst, dann mach es auch wieder zu. Der
MSCD ist ein Verein und keine Marina. Wir haben keine Angestellten, die irgendwelche Arbeiten erledigen. Weder
Funktionäre noch Mitglieder arbeiten anderen Mitgliedern hinterher. Das ist eine Frage des gegenseitigen Respekts.

Der Club hat(te) einen Staubsauger. Wie der Name nahelegt, diente dieser zum Saugen von Staub. Jemand hat damit offenbar Öl
aus der Bilge gesaugt.
Selbst wenn man annimmt, dass das passieren kann, so kann es nicht passieren, dass man auf die Reinigung vergisst. Hier hat
jemand absichtlich seinen Saustall den Clubkollegen überlassen. Selbst wenn man annimmt, dass eine Reinigung nicht mehr
möglich ist, so kann es nicht passieren, dass man vergisst den Vorstand zu informieren: „Ich hab den Staubsauger ruiniert und ihn
entsorgt“. Hier hat jemand absichtlich vertuscht, dass ihm etwas passiert ist.
Wie schon oft angemertk: Es steht uns nicht zu, ein Mitglied zur Rede zustellen, wenn etwas passiert (ein Clubwerkzeug in die
Donau fällt, eine Scheibe eingeschlagen wird, ein Farb- oder Ölkanister verschüttet wird, welches Missgeschick auch immer).
Niemand im Vorstand ist anmaßend genug, um mit einem Mitglied aus welchem Grund auch immer zu „schimpfen“ oder
dergleichen. Aber es wird von uns erwartet, dass wir solche Dinge wieder in Ordnung bringen. Dazu brauchen wir die Information.
Wenn viele Leute einen Staubsauger verwenden, dann ist klar, dass der nicht das Lebensalter des Staubsaugers zu Hause erreicht.
Er wird früher kaputt
Wir erwarten, dass wir informiert werden, um Ersatz zu besorgen. SICHER NICHT wird der Vorstand einen solche ölverdreckten
Staubsauger reinigen. Wir haben ihn entsorgt und auf Kosten aller Mitglieder einen neuen gekauft.
Der bleibt nun im Clublager eingesperrt und dient zum Saugen des Clubhauses. Mitglieder können ihn aus naheliegenden Gründen
für ihre Boote nicht mehr benutzen.

Am Fr 12.5.2017, 07 bis 14 Uhr, wird der Katastrophenschutz KO die Hochwasserschutzwand probeweise aufstellen. Wir
empfehlen allen A/C1-Mitgliedern sich das anzusehen, um sich einen Eindruck davon zu verschaffen, wie die Zu-/Abfahrt zum Club
im Hochwasserfall möglich ist.
Da die Wand entlang unseres Parkplatzes verläuft, ist ein Zufahrt zum Parkplatz nur von Osten kommend (also durch die Au). Die
Zu- und Abfahrt mit Booten wird während dieser Zeit wahrscheinlich gar nicht möglich sein. Dazu muss erst ein „Zwickel“ bei der
dritten Einfahrt weggenommen werden.
Jedenfalls ist mit Behinderungen an diesem Tag zu rechnen.

Jetzt vormerken! Immer freitags, 17 bi 19 Uhr ist jemand vom Vorstand im Rahmen eines Journaldienstes anwesend. Ob Kappen,
T-Shirts, Wimpel, Abzeichen, Spindschlüssel, Clubschlüssel, Liegeplatzfragen, sonstige Anfragen, persönliche Gespräche usw.: Da
sind wir jedenfalls für Dich da (am Samstag oder Sonntag, wenn wir selber auch Bootfahren, vielleicht nicht immer 😊)
Außerdem jeden Freitag: MSCD Donaugrill (Griller ist da, Kohle ist da, Grillgut und ev. Freunde bringst du selber mit). Ab etwa 17
Uhr ist die Kohle heiß. Einen Versuch wäre es doch wert, oder?

