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Weihnachtsgruß 
 

Liebe Mitglieder des MSC Danubia! 

Ein ereignis- und arbeitsreiches Jahr geht zu Ende. Dank Eurer tatkräftigen Unter-
stützung in Form von unzähligen Arbeitsstunden und großzügiger finanzieller 

Zuwendungen bei den Clubveranstaltungen war es möglich, heuer 
eine Vielzahl von kleineren und größeren Projekten umzusetzen, die 
zur Verbesserung und Verschönerung 
unseres Clubs beigetragen haben. 
Darunter zum Beispiel die neue Fassa-
de des Clubhauses, die Terrassenver-
glasung, der neue Zaun, die kostenin-

tensive Kranreparatur, die Schaffung der Versiegelung (Betonplatte) 
unter dem Arbeitskran, die Geländer an den Stegabgängen, um nur 
einige zu nennen. 

Darüber hinaus sind auch die laufenden kleiner und größeren Beiträge zur Aufrechterhaltung des 
Betriebes zu nennen: vom Heckenschneiden über den Baumschnitt bis zur regelmäßigen Reini-
gung von Clubhaus, Parkplatz und Steganlagen und noch vieles mehr. 

Da nun die Welt gestern nicht untergegangen ist, können wir uns 
alle in den nächsten Tagen hoffentlich ein wenig zurücklehnen, 
ausspannen und für das kommende Jahr ein bisschen Kraft tanken. 
2013 wird von uns allen wieder vollen Einsatz im Club verlangen.  

Das größte Vorhaben ist sicherlich der Beginn der Sanierung des 

Clubhauses. Aber auch die Überholung der Steganlage Greifenstein 
und Neuinstallation der Stromversorgung auf dem Parkplatz wollen 
bereits vor Saisonbeginn in Angriff genommen und erledigt werden. 

Und schließlich werden wir einige Anstrengungen unternehmen 
müssen, um weiterhin neue Mitglieder zu gewinnen, damit die 
Zukunft des Clubs auch mittelfristig gut abgesichert bleibt. 

Aber jetzt ist erst mal Ruhe. 

Weihnachten ist die Zeit der Freude, der Geschenke, der  Lieder und der Gedich-
te. 
Da wir aber weder gut singen, noch toll dichten können, wünschen wir Euch einfach 
von Herzen ein frohes Fest, besinnliche Feiertage im Kreise Eurer Liebsten und 
einen guten Rutsch in ein tolles und erfolgreiches Jahr 2013! 
Liebe Grüße 
Eure Conny und 

Wolfgang Schrammel, Vizepräsident 
Doris Wiesler, Schriftführerin 
Andreas Ghafour, Kassier 
Gerhard Bockberger, Stegwart 
 

 


