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Mitgliederinformation per E-Mail
Liebes Mitglied!

 Mitglieder-Daten aktualisiert

Im März bei den Vorstandswahlen haben wir versprochen, dass Mitgliederorientierung und
Transparenz ganz wesentliche Ziele für die Zukunft sein werden. Ein besonders wichtiges Element
dabei ist nach unserem Verständnis rasche und umfassende Information.

 Stromböcke montieren

Dies soll unter anderem mit zumindest monatlichen Rundschreiben erreicht werden.

 Stegparty

Hier werden wir über aktuelle Dinge berichten und auch bestimmte Vorstandsbeschlüsse erläutern, wenn in den Vorstandsprotokollen der Platz dazu nicht ausreicht. Damit wollen wir erreichen, dass Du als Mitglied stets über die neuesten Entscheidungen und Entwicklungen am Laufenden bist.

 Neue Haus- und ParkplatzOrdnung

Die MSCD Website
www.mscd.at

Darüber hinaus möchten wir noch auf die MSCD Website verweisen (www.mscd.at), wo ebenfalls
viele Informationen (insbesondere im Mitglieder-Bereich) zur Verfügung stehen. Wer sein Passwort für den Mitgliederbereich der MSCD-Website noch nicht kennt oder vergessen hat, kann
dies gerne bei Gerhard Bockberger, stegwart1@mscd.at, anfordern.
Mit sportlichen Grüßen

Kontakt

Heinz Spaniel, Präsident

kassier@mscd.at

Mitgliederdaten aktualisiert (nach oben)
Als wir, der neue Vorstand, die Mitgliederverwaltung vom alten Vorstand übernommen haben,
mussten wir leider feststellen, dass in sehr vielen Fällen Kontaktdaten unvollständig oder nicht
aktuell waren.
Da es uns ein wichtiges Anliegen ist, Euch alle über aktuelle Entwicklungen, Entscheidungen,
Neuigkeiten usw. aus dem Club rasch und umfassend zu informieren, und jenen, die das wünschen, auch wieder ein aktives Miteinander zu bieten, haben wir daher im Mai sämtliche Mitglieder mit der Bitte angeschrieben, uns ihre aktuellen Kontaktdaten zu übermitteln.

Stromböcke geliefert – Arbeitseinsatz am Samstag,
11. Juni 2011 ab 08:00 Uhr (nach oben)
Gestern (8.6.2011) wurden endlich die neuen Stromböcke geliefert. Damit die Stege so rasch wie
möglich wieder vollständig ausgerüstet sind und allen wieder Strom und Wasser auf den Stegen
zur Verfügung stehen, sollen sie natürlich sofort montiert werden.
Wir werden damit am kommenden Samstag, 11.6.2011, beginnen.
Wir benötigen jede helfende Hand und wissen, dass es gerade zum Pfingstwochenende nicht
leicht sein wird, Mitglieder zur Mitarbeit zu motivieren, zumal ja wesentlich unterhaltsamere
„Gegenveranstaltungen“ in der Umgebung stattfinden.
Im Sinne der gemeinsamen Sache bitten wir dennoch um deine aktive Mithilfe!

Stegeinweihungs-Feier am 18. Juni 2011 (nach oben)

Aus gegebenem Anlass laden wir nochmals zur Stegparty ein.
Das Fest findet bei jeder Witterung am 18. Juni 2011 ab 16:00 Uhr statt. Wir wollen damit auch
die langwierigen und nun vor dem Abschluss stehenden Renovierungsarbeiten an unseren Stegen
feiern.
Wer sich noch nicht in der Liste im Clubhaus eingetragen hat, kann sich auch per E-Mail an
club@mscd.at anmelden.
Wir freuen uns auf Dein Kommen!

Neue Haus- und Parkplatzordnung (nach oben)
Bei der letzten Vorstandssitzung wurde die neue Haus- und Parkplatzordnung verabschiedet.
Genau genommen ist sie so neu gar nicht. Die wesentlichen Bestimmungen gelten schon jahrelang, wurden allerding weder einheitlich noch nachhalting umgesetzt. Das soll sich ändern. Wir
möchten, dass die Bestimmungen der Hausordnung wieder bewusst und eingehalten werden,
damit allen Clubmitgliedern das gleiche Recht angedeiht.
Gerne erläutern wir auf Nachfrage die einzelnen Punkte, damit völlige Klarheit entsteht, was
gemeint ist.
Die Haus- und Parkplatzordnung hängt im Clubhaus aus und ist ab sofort gültig. Außerdem
steht sie auch auf der Website des Clubs zum Download bereit.

Was sind die wichtigsten Punkte?
1.

Der Spindraum im Keller soll nicht zum Lagerraum für Tubes, Außenbordmotoren und
sonstige Dinge werden. Neben feuerpolizeilichen Gründen, Schwierigkeiten bei der Reinigung und der Hochwassergefährdung des Kellers geht es auch um Ordnung und unbegründete „Sonderrechte“. Entweder werden die Dinge von den Eigentümern in den
Spinden verstaut oder woanders gelagert, oder die Gegenstände werden auf Kosten des
Eigentümers vom Vorstand entfernt. Wir möchten darauf hinweisen, dass vor allem das
„ausnahmsweise“ und „eh nur kurze“ Abstellen nicht erwünscht ist.
Für alle Mitglieder ist im Spindraum zu wenig Platz, und es ist nicht einzusehen, warum
manche Mitglieder hier privilegiert sein sollten.

2.

Das Clubhaus kann gemäß den Statuten von jedem Mitglied auch zu privaten Feiern genutzt werden. Allerdings ist eine „Sperre“ des Clubhauses für andere Mitglieder (also eine praktisch „exklusive Miete“) weder in den Statuten vorgesehen noch möglich. Wer also im Clubhaus – auch mit Gästen – z.B. einen Geburtstag feiern möchte, kann das gerne
tun, muss allerdings damit rechnen, dass auch andere Mitglieder im Clubhaus sind.

3.

Am Parkplatz ist das Abstellen von Anhängern und Bootstransportern (mit oder ohne
Boot) für längstens 72 Stunden kostenfrei erlaubt. Danach fallen pro Tag 11 EUR Stellkosten an. Dabei ist es unerheblich, ob Reparaturen, Beschädigungen, Arbeiten oder
dergleichen am Boot, Anhänger oder Fahrzeug durchgeführt werden. Entweder werden
bei längeren Reparaturen o. dergl. Transporter bzw. Anhänger wieder vom Parkplatz
entfernt oder es werden 11 EUR pro Tag verrechnet.
Wir meinen, dass dieser Tarif zumutbar ist und nur von jenen in Anspruch genommen
wird, die unbedingt ihren Transporter oder Anhänger für die Dauer der Reparatur etc.
am Parkplatz abstellen müssen.
Diese Regelung ist bereits viele Jahre alt, wurde allerdings in den letzten Jahren nicht
umgesetzt.
Das wird in Zukunft nun anders sein. Damit soll auch jenen – zum Teil berechtigten –
Bemerkungen Rechnung getragen werden, dass manche „gleicher als gleich“ seien.
Ausnahmen von dieser Regelung sind nicht geplant.
Zum klareren Verständnis: Der Arbeitskran und der Arbeitshänger haben damit nichts
zu tun. Es soll erreicht werden, dass Anhänger nicht auf dem Parkplatz stehen, solange
das Boot zB auf dem Arbeitskran hängt oder dem Arbeitshänger liegt – oder dass dafür
eben Parkgebühren bezahlt werden.
Auch wer sein Boot für den Urlaub vorbereitet (oder nach dem Urlaub ausräumt, reinigt
etc.) hat dazu drei volle Tage kostenfrei Zeit. Wer – aus welchen Gründen immer – län-

ger braucht, kann sich gerne Zeit lassen: Für 11 € Parkgebühr pro angefangenem Tag.
Aufgrund der eingeschränkten Platzverhältnisse und im Sinne der Gerechtigkeit wird dafür um Verständnis ersucht.
Nebenbei bemerkt: Die allfälligen Einnahmen aus den Parkgebühren kommen dem Club
zugute.
4.

Reinigen von Booten am Umsetzkran (Drehkran). Der guten Ordnung halber weisen wir
darauf hin, dass die Verwendung von Salzsäure und ähnlichen Chemikalien zur Reinigung
des Unterwasserschiffs nach geltendem Gesetz verboten ist.
Insbesondere sind das Reinigen von Booten mit aggressiven Reinigungsmitteln sowie das
Streichen von Booten (Antifouling etc.) auf der sanierten Kranplatte des Drehkrans verboten. Die Sanierung der Kranplatte hat erhebliche Kosten verursacht (etwa € 8.000,-)
und war wegen der drohenden Beschädigung der Armierung durch den häufigen Säuregebrauch zwingend erforderlich. Um die Epoxid-Versiegelung nicht unnötig zu belasten,
ist dort daher auf die Verwendung von aggressiven Reinigungsmitteln unbedingt zu verzichten.

(nach oben)
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