
 

Liebe Mitglieder! 

Am 16. März 2018 fand die alljährliche Generalversammlung des MSC Danubia statt. Unsere 
Präsidentin, Conny Bitzinger, Oberbootsmann und Vizepräsident Wolfgang Schrammel und VSt-
Mitglied für die Technik, Richard Urban, waren krankheitsbedingt verhindert. Wir wünschen 
ihnen gute Genesung. 

Wir wollen Euch wie gewohnt über die wichtigsten Ergebnisse der Generalversammlung infor-
mieren und auf ein paar Dinge hinweisen, welche für den bevorstehenden Saisonstart wichtig 
sind. 

Andreas Ghafour, gf. Vizepräsident 

Der Arbeitseinsatz zur Vorbereitung der Clubanlagen auf die Saison 2018 findet am 7. April 
2018, (8:30 Frühstück, Arbeitsbeginn 9:00 Uhr). Anmeldungen erforderlich an club@mscd.at 
oder telefonisch bei Alexandra Hofmann +43 664 4338183. 

Generalversammlung 

Arbeitseinsatz 

Wirtschaftliches Ergebnis 2017 

Behinderungen 2018 

Auslastung des MSCD 

Die 7 Goldenen Clubregeln 

Mitarbeit im MSCD 

Grill & Journaldienst 

MSCD im Internet 

Mail an den MSCD 

Der MSCD hat aufgrund der Sachzuwendungen durch die Gemeinde und andere im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz-
bau einen deutlichen Zuwachs im Anlagevermögen zu verzeichnen. Die Überschüsse aus den Beitrags- und übrigen Einnahmen des 
MSCD wurden zur Gänze in die Anlagen investiert, zB Einfriedungen der Grundstücke, Schrankenanlagen, elektrische Hauptversor-
gungsleitungen für Parkplatz und Steganlagen, Beginn der Clubhaus-Sanierung usw. Somit ist der Barbestand etwa gleich groß wie 
im Jahr davor, das Gesamtvermögen ist beträchtlich gestiegen. 

Die Bauarbeiten zum Hochwasserschutz haben uns teils gezwungen, teils ermöglicht, dass wir weitreichende Sanierungen der 
Clubanlagen vornehmen mussten oder konnten. Nicht alles konnte naturgemäß im Vorjahr abgeschlossen werden, sondern wird 
2018 fertiggestellt werden. Was für die Mitglieder in diesem Zusammenhang am stärksten spürbar ist bzw. sein wird, sind sicher-
lich der noch nicht hergestellte Stromanschluss der Außenanlagen (Schrankenanlagen, Krananlagen, Steganlagen) und die Gene-
ralsanierung des Clubhauses. Kranen ist daher noch nicht möglich. Der Stromanschluss wird aber in den nächsten Wochen herge-
stellt. 

Die Sanierung des Clubhauses wird vermutlich noch bis Mitte Mai dauern. Dies ist von mehreren Faktoren abhängig, u.a. davon, 
wie viel Zeit die „Bautruppe“ bestehend aus Mitgliedern demnächst aufbringen kann. Sie waren den gesamten Winter über inten-
siv im Einsatz, wofür ihnen bei der GV und nochmals hier höchster Dank und die Anerkennung des gesamten MSCD ausgespro-
chen wurde bzw. wird. 

Unterm Strich: Es ist in diesem Zusammenhang mit weiteren Behinderungen zu rechnen. 

Die „Mitglieder-Bilanz“ ist im Großen und Ganzen ausgeglichen. Aufgrund des „natürlichen Abgangs“ sind von unseren 87 Liege-
plätzen sind im Moment 6 frei. Wir hoffen, dass wir diese im Laufe der Saison vergeben können. 

Zum Saisonbeginn dürfen wir erfahrene und weniger erfahrene Mitglieder wiederum 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 
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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 7. 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. 

A-Mitglieder können ihren Jahresmitgliedsbeitrag um bis zu 360 Euro (53 %) reduzieren, wenn sie oder ihre „Anschlussmitglieder“ 
im Club mitarbeiten. Im Mitglieder-Bereich unserer Website findet sich eine Liste mit Arbeiten, die anliegen.  

Auch C1-Mitglieder sind herzlichst eingeladen mitzuarbeiten. Ihre geleisteten Arbeitsstunden werden vom Mitgliedsbeitrag abge-
zogen, sobald sie zu A-Mitgliedern aufgereiht werden (spätestens nach 2 Saisonen als C-Mitglied). 

Auch der Vorstand sucht nach Verstärkung. Wer Verantwortung in der Führung des MSCD übernehmen möchte, ist herzlich zu 
einem – gerne auch vertraulichen – Informationsgespräch eingeladen. 

Jetzt vormerken! Immer freitags, 17 bis 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? 
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