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Liebe Mitglieder,
Am 10. 3. fand unsere jährliche Ordentliche Generalversammlung statt, diesmal in der
„Wirtskultur“ am Marktplatz, dem früheren „Leitnerbräu“, das ja seinerzeit das Stammlokal
des UYC war. Mit 53 vertretenen von 116 möglichen Stimmen war die Beteiligung nicht so
hoch wie letztes Mal, wohl weil keine größeren Kontroversen zu erwarten waren.
Nach Gedenken an unseren lieben verstorbenen Segelfreund Viktor Brojatsch wurde die
neue Datenschutzgrundverordnung der EU diskutiert. Sie verpflichtet uns, das
Einverständnis zur Verarbeitung persönlicher Daten von jedem einzelnen Mitglied
einzuholen. Formulare dazu wurden verteilt und werden den anderen Mitgliedern noch
zugehen.
Der Vorstand lieferte einen sehr ausführlichen Bericht über seine Tätigkeit, die seglerischen
Erfolge und die Veranstaltungen der abgelaufenen Saison. Besonders hervorzuheben ist,
dass wir mit Lukas Haberl wieder einen Nationalkader‐Segler haben. Es ist uns gelungen, bei
der Segel‐Bundesliga nicht nur als Teilnehmer, sondern mit der Austragung des
Qualifikations‐ und Relegationsbewerbes auch als Veranstalter in den Vordergrund zu treten.
Dies verlief so gut, dass wir in dieser Saison das Finale der Bundesliga bei uns austragen
dürfen. Unsere Finnsegler rund um Dauerstar Michael Gubi stellen eine sehr starke, aktive
Gruppe dar, ebenso wie die Segler der Traditionsklassen, besonders hervorstechend Artur
Vlasaty.
In der Jugendarbeit ist unter der Federführung der Familie Skolaut ein besonderer Coup
gelungen: Das Segelprojekt zusammen mit der Rudolf‐Steiner‐Schule bringt 22 zusätzliche
segelbegeisterte Jugendliche in den Club.
Die Bemühungen um den Erwerb einer öffentlichen Konzession für unser Clublokal stehen
vor dem Abschluss, der Entscheid der Behörde wird demnächst erwartet.
Die Sanierung der Terrasse soll nach Klärung rechtlicher Randbedingungen bezüglich der
Schadenersatzfrage heuer in Angriff genommen werden.
Die Kassa‐Erfolgsrechnung brachte bei einem ursprünglich budgetierten Abgang von 500,‐€
nunmehr einen Gewinn von fast 9000,‐€. Die Mitgliedsbeiträge wurden nach der Regelung in
den Statuten dem gestiegenen Verbraucherpreisindex angepasst und daher um etwa 5,6 %
erhöht. Um den gleichen Betrag werden auch die Liegeplatzgebühren angehoben. Die neue
Beitragsordnung ist auf der Homepage unter „Club“ (Zeile ganz oben) und weiters „Beiträge“

herunterladbar. Die Generalversammlung hat sich auch einstimmig für die 3‐jährige
Fortschreibung der Umlagen ausgesprochen, die jedoch in ihrer Höhe belassen wurden.
Damit wird uns wenigstens ein Minimum an finanziellem Spielraum ermöglicht.
In der Ballotage wurden zu ausübenden Mitgliedern mit Stimmrecht diesmal gewählt:
‐
‐
‐
‐

Lukas Haberl
Michael Reichenbach
Philipp Zauner
Herbert Zorzi

Der Vorstand ist großteils mit dem alten identisch und wurde wie folgt gewählt:
Obmann:
Obmann‐Stv.,
Sportlicher Leiter
und Jugendwart
Schriftführer:
Kassier:
Oberbootsmann:
Oberbootsmann‐Stv.
Regattawart:

Wolfgang Püschl

Christoph Skolaut
Herbert Maikl
Heinrich Schramm‐Schiessl
Hermann Brandstätter
Franz Kluppenegger
Christian Schobesberger

Wir hoffen, die in der abgelaufenen Saison sehr harmonische Zusammenarbeit fortsetzen zu
können.
Wir beabsichtigen, nicht weniger als 12 Regatten auszutragen und appellieren schon jetzt an
alle Mitglieder, sich als Regattahelfer zur Verfügung zu stellen. Die Termine der laufenden
Saison sind auf der Homepage unter „Termine“ herunterladbar.
Das war’s für heute. Ich hoffe, wir sehen uns bald am Wasser. Wer kann und Zeit hat, ist
eingeladen, am 24. 3. ab 9 Uhr bei den Frühjahrsarbeiten zu helfen. Hier geht es vor allem
um das Hineinheben der Stichstege.

Mit einem „Gut Wind“ für 2018

Wolfgang Püschl
Obmann

