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Liebe Mitglieder,
Es wird wieder Zeit, über die Geschehnisse im Club zu informieren:
Am 7. Dezember gab es wie schon im Vorjahr eine stimmungsvolle Advent‐Zusammenkunft
im Club mit knapp 30 Teilnehmern. Der Aufruf zu kleinen kulinarischen Beiträgen wurde
enthusiastisch befolgt, sodass sich die Tische geradezu bogen. Glühwein und geröstete
Kastanien bildeten das Grundsubstrat.
Unsere jährliche Generalversammlung fand vor wenigen Tagen am 7. 3. im Hotel Krone statt.
Der Vorstand konnte über ein erfolgreiches und arbeitsreiches, aber auch von
unvorhergesehenen Geldausgaben gekennzeichnetes Vereinsjahr berichten. Als Zeichen
innerer Stabilität blieb seine Zusammensetzung gleich, sodass wie im Vorjahr gewählt
werden konnten:
Wolfgang Püschl
Christoph Skolaut
Gustav Hickmann
Heinrich Schramm‐Schiessl
Dieter Meier
Karl Spirk
Christian Schobesberger

Obmann
Obmann‐Stellvertreter, sportlicher Leiter und Jugendwart
Schriftführer
Kassier
Oberbootsmann
Oberbootsmann‐Stv. (Technikreferent)
Regattawart

Nach erfolgreicher Ballotage freut sich der Union Yacht Club Mondsee über folgende neue
stimmberechtigte Mitglieder:
Peter Andexer
Bernhard Bader
Miriam Brojatsch
Reinhard Frigger
Es wurde über Regatta‐Erfolge auf dem heimischen und anderen Revieren berichtet, wobei
besonders der österreichische Staaatsmeister‐Titel in der Drachenklasse durch Christoph
Skolaut, Georg Skolaut und Martin Lutz heraussticht. Beachtliche Ergebnisse konnten auch
unsere Finn‐Segler Michael Gubi, Thomas Thaller, Markus Schneeberger und Marcus Piso

erzielen. Beim Blauen Band bzw. der Langen Wettfahrt, unserer größten Regatta auf dem
See, entfielen die ersten und ein Großteil der vorderen Plätze auf Segler unseres Vereins.
Ein großer Teil der Generalversammlung war Finanzfragen gewidmet. Hier gelang es
unserem Oberbootsmann, mit einer detaillierten Analyse der gegenwärtigen und der
zukünftig zu erwartenden Belastungen sowie einer Vorschau auf das nächste Jahrzehnt
überzeugend und transparent darzulegen, dass wir um eine spürbare Erhöhung der Beiträge
nicht herumkommen, um auch in den nächsten Jahren liquid zu bleiben. Es erweist sich
sinnvoll, die Erhöhung in einen fixen und in einen variablen Anteil zu gliedern, der bis 2025
als „Umlage“ eingehoben wird und dann entfällt. Zu diesem Zeitpunkt werden wir unser
Clubhaus endlich abbezahlt haben, und bereits ein Jahr davor ist der Kredit zur
Terrassensanierung auch erledigt.
Die Generalversammlung beschloss daraufhin mit überwältigender Mehrheit folgende
Anpassungen:
‐ Alle Mitgliedsbeiträge werden um 25% erhöht
‐ Alle Liegeplatz‐ und Winterlagergebühren werden um 30% erhöht.
‐ Die Aufnahmegebühr für neue Ausübende Mitglieder mit Stimmrecht wird auf 4000,‐
€ festgesetzt.
‐ Die „Umlage“ wird gegenüber der bis 2020 geltenden Umlage um 25% erhöht und bis
2025 eingehoben.
‐ Die Beiträge für Jugendmitglieder sind von allen Erhöhungen ausgenommen.
Die neue Beitragsordnung wurde bereits auf der Homepage des Clubs unter „Club/Beiträge
und Gebühren“ publiziert.
Auf Antrag von Helmuth Skolaut wurde die Einrichtung eines Clubarchivs beschlossen. Auf
Antrag von Georg Winkler wurde die Durchführung einer Online‐Umfrage zur Interessenlage
der Clubmitglieder, in Anlehnung an die bereits 2013 durchgeführte Umfrage beschlossen.
Diese Maßnahme ist auch eingebettet in die Erarbeitung eines neuen Club‐Leitbildes zu
sehen, wie es vom Vorstand vorgeschlagen wurde.
Vor Beginn der Saison möchte ich noch einen Aufruf an alle Bootsbesitzer richten, ihre
Yachten ins ÖSV‐Register eintragen zu lassen und somit ein „Yacht‐Zertifikat“ zu erwerben.
Das gilt insbesondere für Klassenyachten, die an Regatten teilzunehmen beabsichtigen.
Wenn ein Messbrief bzw. ein Werft‐Zertifikat vorhanden, so kann dies zur Verifikation an
einen offiziellen Vermesser des ÖSV geschickt werden. Alles dazu Wissenswerte ist auf der
Homepage des ÖSV unter www.segelverband.at unter Service/Yachtregistrierung zu finden.
Die Mitglieder sind laut Statuten §12.3 verpflichtet, ihre Yachten in das ÖSV‐Yachtregister
eintragen zu lassen.
Nun wünsche ich noch allen Mitgliedern einen guten Start in die neue Saison. Kommenden
Samstag, den 14. 3. treffen wir uns zum Einsetzen der Stege und diversen
Auswinterungsarbeiten.
Mit herzlichem Seglergruß
Wolfgang Püschl, Obmann

