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Die Redaktion ist bemüht, Neues in unserer Vereinszeitung in verkürzter Form als Information weiterzugeben. 

Solltest du ein besonderes Ereignis haben, so teile uns dies mit. Wir werden dein Anliegen bearbeiten bzw. 

wenn es dein Wunsch ist, veröffentlichen. Uns interessieren alle Themen. Du kannst uns im Internet besuchen 

und zwar auf unserer Homepage und falls du willst, kannst du die Ausgaben der Vereinszeitschrift „Schiff Ahoi“  

downloaden. Wer möchte, kann sich auch die Zeitung per Mail schicken lassen. (PDF Format), ich schicke sie 

euch gerne zu. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eure Mailadresse zur Verfügung stellt. 

Meine Mailadresse: brigitte@gloesl.at     

Email: verein@prinz-eugen.at  

Homepage: www.prinz-eugen.at  

ZVR: 493980959 

  
Die Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gilt ab 25. Mai 2018 

Der Verein der Marinekameradschaft Prinz Eugen, Bruck/Mur speichert und verarbeitet die persönlichen Da-

ten der Mitglieder, sowie diverse vereinsinterne Abläufe elektronisch. Alle Gast- und ordentlichen Mitglieder 

geben dieser Vorgangsweise die ausdrückliche Zustimmung (Bezug zum 120. Bundesgesetz, Datenschutz-

Anpassungsgesetz 2018 vom 27.7.2017). Sollte jemand mit der Datenspeicher- und Verarbeitung für interne 

Zwecke nicht einverstanden sein, ersuchen wir um Nachricht! 

 
Schiffsführerpatent - Kurs 

 

Wir bieten in der Woche 16 mit Beginn 19. April bis 23. April 2021 einen Kurs zum Erlangen des Österreichi-
schen Schiffsführerpatentes (Seen und Flüsse) und des Küstenpatentes für den Fahrbereich1 (FB1) an. 
Am Wochenende, Samstag 24. und Sonntag 25. April 2021 finden die Praxisfahrten auf der Mur statt. 
Die Zusatzprüfung für das Küstenpatent umfasst 40 Fragen und 10 Fragen Motor (Theorie) aus Beantwortung 
im „Multiple Choice-Verfahren " sowie eine Kartenarbeit. 
Prüfungstermine werden früh genug bekanntgegeben.  
Falls dieser Kurs wegen der COVID-19 Pandemie abgesagt werden muss, wird der Termin verschoben. Wir 
informieren euch rechtzeitig. 

Die Kurse finden am Abend im Clubhaus Luise am Hafengelände in Bruck/Mur - Übelstein statt.  
(17:00 bis ca. 21:00 Uhr) 
 
Voraussetzung für FB1 ist ein 16 stündiger Kurs in Erster Hilfe, Augentest, Nachweis über 50 Seemei-
len, 1 Foto, Kopie - Führerschein beidseitig, IC Nachweis 
Für das Österreichische Schiffsführerpatent: 2 Fotos, Kopie des Führerscheines beidseitig und Augen-
test.  
Wir legen großes Augenmerk auf eine gute Ausbildung, die folgende Bereiche umfasst: 

• Praktischer Teil  (Übungsfahrten auf der Mur) 

• Theoretischer Teil 

• Gesetzeskenntnisse 

• Technischer Teil/Motorkunde 

• Navigation/Kurs zeichnen, berechnen/Karten lesen 

• Wetterkunde 
  
Anmeldungen bitte bei Brigitte Glösl oder Kassier Gerhard Sucher  

 Tel. +43 664 43 58 204 oder +43 664 23 16 976  

  Mail: brigitte@gloesl.at  oder  verein@prinz-eugen.at  

Bei Anmeldung: Anzahlung 50% vom Gesamtbetrag 

Anmeldungen findet ihr unter Downlods auf der Homepage  

www.prinz-eugen.at 

http://www.prinz-eugen.at/
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Von der Kommandobrücke 

Liebe Marinekameradinnen!  

Geschätzte Marinekameraden! 

2020 war ein sehr schweres Jahr für unsere Marinekameradschaft, denn COVID-19 hat alle 

unsere Pläne bzw. Vorhaben und Veranstaltungen einfach über den Haufen geworfen. Ich will 

gar nicht wegen COVID-19 ins Detail gehen, da man ja über die Medien ausführlich infor-

miert wird. Es ist fast sinnlos die Pandemie zu hinterfragen, denn was heute gilt, ist morgen 

schon wieder anders und so haben wir uns an die Zick-Zack-Kurse der Verantwortlichen ge-

wöhnt. Das ist natürlich sehr gefährlich, denn in dieser Situation tritt eine gewisse Sicher-

heitsmüdigkeit  der Menschen ein.  

Wir müssen, ob wir wollen oder nicht, die Sicherheitsregeln strickt einhalten, sonst werden wir dieses Gespenst Pandemie 

einfach nicht los. Passt auf euch auf, lasst euch testen, vermeidet soziale Kontakte so gut es geht und holt Informationen 

über die Impfstrategie in eurer Gemeinde ein. 

Seit März konnten wir in unserem Verein keinerlei Tätigkeiten setzen und durchführen, da es uns von Seiten der Behörde 

wegen der Corona Auflagen nicht erlaubt war. Wir haben hin und her überlegt, ob wir nicht die Adventfeier im Freien als 

Ersatz zur Weihnachtsfeier ausschreiben bzw. veranstalten sollten. Wir mussten laut Erlass der Behörde unseren  Verein auf 

null herunterfahren und alle Aktivitäten absagen bzw. einstellen. Es ist auch vorläufig so, dass wir im Jahr 2021 noch nicht 

genau wissen, ob wir Anfang Mai den Termin zur Öffnung unseres Hafens einhalten und Veranstaltungen im Verein abhal-

ten können. 

Der eine oder andere hat sich bestimmt schon gefragt, wie geht es im Verein weiter?  Uns waren aber leider alle Hände ge-

bunden, sodass wir mit unseren Informationen sehr vorsichtig sein mussten, da in der nächsten Sekunde schon wieder alles 

anders war. Wir sehen das Jahr 2021 durch geplante Impfungen und vielleicht auch durch die Vernunft der Menschen wie-

der auf der positiven Seite, also ein Licht in diesem schrecklichen Corona Tunnel und versuchen wir doch gemeinsam mit 

aller Kraft unser Vereinsleben wieder auf allzeit gute Fahrt zu bringen, damit wir wieder eine Handbreit Wasser unter dem 

Kiel sagen können. 

 

Ich verspreche euch, dass ich und mein Vorstand nach Beendigung der jetzigen Corona-Situation wieder einen geregelten 

Ablauf in das Vereinsleben bringen werde, damit wir uns auch wieder treffen können.  

Diese Pandemie hat uns sicher gezeigt, dass wir Menschen nicht geboren wurden um alleine zu sein, sondern dass wir die 

sozialen Kontakte einfach brauchen. 

Euer Obmann Adi Dreisger 

Veranstaltungen 

Leider mussten alle Veranstaltungen laut Behörde abgesagt werden. Alle Anzahlungen für die 

Ausflüge ORF und Gardasee werden beim Bordabend ausbezahlt oder gebt bitte eure Konto-

nummer dem Kassier bekannt und nehmt Kontakt mit ihm auf. Wir müssen unseren Veranstal-

tungskalender neu überdenken bzw. aufstellen.  

Wir werden uns in nächster Zeit besonders anstrengen, um interessante Destinationen (sobald es 

möglich ist) anbieten zu können. Ich möchte mich aber für die Organisation bei unseren Vor-

ständen herzlichst bedanken. Die Zeit, die ihr investiert hattet war nicht umsonst, wir werden 

alles nachholen. Ich möchte es aber nicht verabsäumen, mich bei unserem Busunternehmen 

Franz Eibisberger für die Einsicht und ihr Entgegenkommen zu bedanken. 
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DIE ZEIT BLEIBT NICHT STEHEN 

Auch unser Verein kann sich der elektronischen Zeitmaschi-

ne nicht entziehen. Wir müssen, ob wir wollen oder nicht auf 

diesen Zug aufspringen. Für Mitteilun-

gen an unsere Mitglieder müssen wir 

in Zukunft auch die sozialen Medien 

nützen, um eine rasche Information zu 

gewährleisten. Wir werden euch über 

die normalen Printmedien informieren 

und auch in nächster Zeit die sozialen 

Medien in Anspruch nehmen. Diese 

Maßnahmen sind alleine schon von der Schnelligkeit der In-

formation an unsere Marinefreunden gerechtfertigt.  

Man muss bedenken, dass eine Information auf dem Postwe-

ge zirka 3 Tage oder  auch eine ganze Woche dauern kann, 

wobei, wenn wir uns der sozialen Medien bedienen unmittel-

bar an euch versendet werden kann und ihr zu jeder Zeit auf 

dem neuesten Stand der Dinge seid. Von den Kosten her gibt 

es keine Alternative, da der Postweg sehr teuer ist. Wir haben 

uns ein Zeitfenster vorgenommen, bis wann wir diese Um-

stellung in ihrem vollen Umfang im Verein übernehmen wer-

den. Wir denken hier an einem Zeitraum von einer Vereins-

periode, wo wir langsam unsere Mitglieder vorbereiten bzw. 

in dieses Programm einführen werden. Es braucht kein Mit-

glied Sorge zu haben, denn es wird parallel das alte Prinzip; 

solange es nötig ist beibehalten. Es ist auch angedacht, wenn 

es der Wunsch der Mitglieder wäre; einen Informationstag im 

Klubhaus „Luise“ zu gestalten. Siehe bitte in unsere Rubrik 

Blick voraus. Es braucht diesbezüglich niemand Beziehungs-

ängste zu haben, denn wir werden Hilfestellung für unsere 

Mitglieder anbieten. Um dieses Programm auf die Beine stel-

len zu können, brauchen wir natürlich ganz besonders deine 

Hilfe und zwar wie folgt :  

Gib uns deine Telefonnummer bekannt! Gib uns auch 

deine Mail-Adresse bekannt (sofern du eine hast)! Bist du 

bei den sozialen Medien, gib auch deinen Account be-

kannt! 

Einfach Mail schicken an: brigitte@gloesl.at  oder 

verein@prinz-eugen.at  

Wir müssen mit der Zeit gehen und dürfen auf keinen Fall am 

Stand treten. Ihr  könnt unsere Schriftführerin Brigitte Glösl 

oder Josef Standler anrufen und eure Daten bekannt geben. 

Das dies alles vertraulich vonstatten geht ist selbstverständ-

lich und wir garantieren auch, dass keine Daten (egal zu wel-

chen Zweck weitergegeben werden dürfen bzw. werden).  

Cartoons Free Downloads Images. D 

Josef Standler 

NEWS /AUFGESCHNAPPT 

Auf unserem Hafen wird 2021 eine Webcam montiert. So 

kannst du zu jeder Zeit die Wasserverhältnisse - das Wetter 

am Hafen - Hochwasser - bzw. die komplette Hafenanlage 

einsehen. 

WEGEN COVID-19 ABGESAGT  

MESSEN 

Bootsmesse Düsseldorf 2021 abgesagt!  

Austrian Boat Show-Boot Tulln abgesagt! 

KROATIEN / ANKERN / BOIENFEL-

DER 

Wer kennt das nicht; ein schöner ruhiger Platz in einer 

Bucht; keine Boote, aber mit Bojen bestückt. Darf man 

innerhalb, bzw. ausser des Bojenfeldes ankern?  Diese Bo-

jen- plätze sind meist an Konzessionäre vergeben und so-

mit ist das Ankern nur mit Zustimmung des Konzessionärs 

gestattet. Im übrigen ist im amtlichen Gesetzblatt der Re-

publik Kroatien  57/15 79/13 genau vorgeschrieben, dass 

in Bojen Feldern unter Konzession in Richtung Küste wie 

auch im Abstand der 150m Marke in Richtung Küste und 

See das Ankern verboten ist, ausser wie heißt es so schön 

„nur bei höherer Gewalt“. Laut Standortgenehmigung 

müssten die Felder mit kleineren Bojen gekennzeichnet 

sein. Es ist also empfehlenswert, sich mit dem Bojen-

Scheriffs abzusprechen. 

WER KENNT DAS NICHT 

Endlich hat man in einer Bucht eine passende Boje ergat-

tert, wird das Boot sofort an der Boje dicht gemacht. Wer 

aber haftet wenn die Leine an der Boje reißt. Laut Gesetz 

der Rep. Kroatien ist es egal ob privat oder konzessioniert, 

die Betreiber sind verpflichtet eine gültige Haftpflichtversi-

cherung abzuschließen und mitzuführen. Na ja,  es ist auch 

die Meinung total falsch, dass man Landleinen dort selbst-

ständig anbringen darf. Da Seegut ein Allgemeingut ist, ist 

somit auch das Festmachen nicht gestattet. 

Cartoons Free dounlod Freevektor                                                                                        V. Josef Standler 



 

                  Se i te  5

Information zur Jahreshauptversammlung 
wegen COVID-19 

                                                                                                     

Da wir keine Möglichkeit haben im Februar die Jahreshauptversammlung mit Wahl abzuhalten, müs-
sen wir diese laut Bezirkshauptmannschaft verschieben. Wird auch noch auf der Homepage unter 
www.prinz-eugen.at bekanntgegeben. 

Die Mitglieder der Marinekameradschaft“ PRINZ EUGEN“ sind zur Jahreshauptversammlung am Sonntag, 
dem 26.09.2021 (September) mit Beginn um 10.00 Uhr im Clublokal-Gasthaus Ebner (Stausee) Übelstein in 
Bruck/Mur recht herzlich eingeladen. Sollte auch dieser Termin nicht einzuhalten sein, werden wir eine Brief-
wahl durchführen müssen. 

Absage für den Termin der Jahreshauptversammlung Ende Februar wurde den Mitgliedern auf dem Postwege 
Anfang Februar zugesandt, außerdem Erlagscheine und vereinzelt Bootspickerl. 

Die Tagesordnung der JHV am 26. September 2021 ist ersichtlich auf der Broschüre, die schon an die Mitglie-
der ergangen ist. (1.Begrüßung durch den Obmann, 2.Totengedenken, 3. Jahresbericht des Obmannes, 4. Kassa-
bericht, 5. Kontrolle (Entlastung des Kassiers und des Vorstandes), 6. Wahl, 7. Grußworte der Stadtgemeinde,  
8. Grußworte anderer Vereine, 9. Allfälliges und 10. Schlussworte des Obmannes. 
 
Die Mitglieder werden ersucht, bei der Jahreshauptversammlung am 26.09.2021 pünktlich zu erscheinen. 

Gemäß den bestehenden Vereinsstatuten müssen Anträge zur Tagesordnung mindestens 8 Tage vor der Ver-
sammlung schriftlich beim Vereinsvorstand eingelangt sein. Angeschlossen übermitteln wir einen Einzah-
lungsschein für die Einzahlung des Mitgliedsbeitrages bzw.ein Bootspickerl für das Kalenderjahr 2021. 

Wir ersuchen Sie, die Einzahlung bis spätestens 1. April 2021 vorzunehmen. Bei Einzahlungen für Ehegattin 
oder Lebensgefährtin den Vornamen und die Geburtsdaten hinzufügen. 

Adressenänderungen einem Vorstandsmitglied der MK Prinz – Eugen, Bruck bitte schriftlich bekanntge-
ben. Mail: brigitte@gloesl.at  
 
Obmann: Adolf Dreisger und Schriftführerin: Brigitte Glösl 
 

Der Verein der Marinekameradschaft Prinz Eugen, Bruck/Mur speichert und verarbeitet die persönlichen Daten der Mitglieder, sowie 
diverse vereinsinterne Abläufe elektronisch. Alle Gast- und ordentlichen Mitglieder geben dieser Vorgangsweise die ausdrückliche Zu-
stimmung (Datenschutzgrundverordnung-Anpassungsgesetz 2018) Sollte jemand mit der Datenspeicher- und Verarbeitung für interne 
Zwecke nicht einverstanden sein, ersuchen wir um Nachricht! 

Wenn ein Vorstandsmitglied während der Funktionsperiode aus seiner Funktion ausscheidet, können wir auf die 

Möglichkeit zurückgreifen, einen Nachfolger zu kooptieren. Die nachträgliche Bestätigung wird bei der nächs-

ten Jahreshauptversammlung eingeholt. 

Was bedeutet eigentlich Kooptierung: Es bedeutet Selbtergänzung des Vorstandes. Das heißt, wenn ein Vor-

standsmitglied ausfällt oder zurücktritt, hat der Rest des Vorstandes das Recht, den neuen Vorstandsposten neu 

zu besetzen. Herr Standler Josef hat sich zur Verfügung gestellt und wurde für den Schriftführer-

Stellvertreter mittels Kooptierung einstimmig vom Vorstand gewählt. 

Der Vorstand 

Veranstaltungsverbot: (Wie lange gilt das Veranstaltungsverbot noch) 

Aktuell sind sämtliche Veranstaltungen und Zusammenkünfte mit Publikum untersagt. Das gilt auch für 

von Vereinen durchgeführte Veranstaltungen, Sportveranstaltungen, Geburtstagsfeiern, Filmvorführungen, 

Fahrten mit Reisebussen oder Ausflugsschiffen, Floßfahrten zu touristischen Zwecken. 

Ich hoffe sehr, dass ein Treffen am Hafen wieder ab Mai möglich ist. Der 1. Mai 2021 ist zur Saisoneröffnung 

von unserer Seite aus geplant, um wieder Zusammenkünfte zu ermöglichen.  
                                                                                                                                                Glösl Brigitte 

http://www.prinz-eugen.at
mailto:brigitte@gloesl.at
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BLICK ZURÜCK 

Wen wir in unserer Information versu-

chen einen Rückblick auf das Jahr 

2020 zusammen zu fassen, so müssen 

wir uns sehr bemühen um einen klaren 

Bericht auf die Beine zu stellen. 

Eine Sache beschäftigt uns natürlich 

sehr, und zwar die Ansandungen an 

unserer Hafenanlage. Wir mussten im 

Jahre 2020 eine Menge Geld in die 

Hand nehmen um unsere Hafenanlage 

von den Schwemmsand zu befreien. 

Wir haben uns mit dieser Materie sehr 

intensiv befasst und sind zum Schluss 

gekommen, dass der Stauwerksbau in 

Oberaich ein Problem für unseren Ha-

fen war und ist. Seit dem Bau des 

Kraftwerkes haben auch wir am Hafen 

das Problem mit dem Schwemmsand, 

der sich dann vertikal  im Bereich un-

sere Steges ablagert. Wir haben den 

Hafen 2020 von diesem Schwemmsand 

gesäubert, müssen aber feststellen, dass 

auch  der kleine Kanal an der oberen 

Murinsel komplett mit diesem Sand 

zugeschwemmt ist und daher uns den 

Wassersog an der linken  Fluss-Seite 

unterbindet. Wir benötigen aber diese 

Strömung; die uns schlussendlich mit 

ihrem Sog den Hafenbereich auf natür-

liche Weise wieder ausschwemmt.  

Diese Angelegenheit bereitet uns natür-

lich große Sorge und so werden wir 

versuchen mit den Verantwortlichen 

über dieses leidige Problem einen Dia-

log zu finden. Wir sind auch zuver-

sichtlich, dass eine Lösung getroffen 

werden kann. Wir sind bereits dabei 

einen Termin  mit der Baugesellschaft 

und Betreiberfirma zu bekommen. Lei-

der ist das in dieser Corona Zeit nicht 

so leicht, da unser Verein ja Bittsteller 

ist und wir uns  bemühen müssen. Wir 

werden natürlich alles unternehmen, 

damit diese Angelegenheit vielleicht 

doch positive für unseren Verein endet. 

Text/Bild Josef Standler 

EINE GEMEINDE MIT 

HERZ  

EIN BÜRGERMEISTER  MIT 

HELFENDEN HÄNDEN! 

Corona hat nicht nur die Vereine 

schwer getroffen, sondern vor allem 

die Gemeinden mit noch gar nicht ab-

sehbaren Folgen. Dennoch versucht die 

Gemeinde der Stadt Bruck ihre Vereine 

so gut als nur möglich zu unterstützen. 

Mit einen offenen Brief hat sich unser 

Bürgermeister Peter Koch an die Verei-

ne gewandt und die prekäre Situation 

dargelegt. Die Stadt Bruck wurde eben-

so wie alle Gemeinden aufgrund der 

budgetierten angespannten Situation 

vom Land aufgefordert, Einsparungen 

im laufenden Haushalt zu tätigen. Das 

bedeutet leider auch, dass im Bereich 

der Förderung für Vereine Einsparun-

gen vorzunehmen sind.  

Als vorläufige Regelung hat sich die 

Stadt Bruck darauf verständigt, Ver-

einsförderungen frühestens im Februar 

bzw. März 2021 zu behandeln. Wir 

finden es richtig, dass Vereine in dieser 

angespannten Zeit ihren Kassastand als 

Förderungswerber gegenüber der Ge-

meinde offenlegen sollten. Trotz dem 

engen Spielraum in der finanziellen  

Gemeindestube bietet man den Verei-

nen Unterstützung an, aber in gemäßig-

ter Form. 

 Der Vorstand der Marinekamerad-

schaft Prinz Eugen, Bruck/Mur hat 

dafür Verständnis und wir werden uns 

auch an die Vorgaben halten und be-

danken uns beim Bürgermeister Peter 

Koch mit seinen Mannen, dass trotz 

allem auch in dieser schwierigen Zeit 

geholfen wird, wenn Hilfe notwendig 

ist. Ja, so sind Politiker mit Herz und 

aus diesem Grunde ein herzliches Dan-

keschön und immer eine Handbreit 

Wasser unterm Kiel, das 

meint der Vorstand 

Text Josef Standler 

Walter Paunger tritt als  

Vorstandsmitglied zurück 

Schweren Herzes müssen wir zur 

Kenntnis nehmen, dass sich unser Ma-

rinekamerad und Vorstandsmitglied 

Walter mit 31.12.2020  beim Obmann 

schriftlich als Vorstand abgemeldet 

hat. Er hat in unserer Marinekamerad-

schaft die Agenda des Schriftführer 

Stellvertreters inne gehabt. Immerhin 

war unser Walter ein treuer und auf-

richtiger Marinekamerad, der seine 

Aufgaben pflichtbewusst und korrekt 

ausgeführt hat.  

Walter war auch immer ein Marineka-

merad mit dem man ein wenig See-

mannsgarn am Hafen spinnen konnte. 

Mit einem Wort ein Gesellschafts-

mensch, der es verstand Freude zu 

verbreiten. Wir denken auf so man-

chen Manöverschluck zurück und die 

lustigen seemännischen Diskussionen 

mit dir, wo wir die Welt verbessert 

haben. Aber leider Walter, uns hat ja 

keiner um unsere Meinung gefragt.  

Eines war klar; der Humor kam dabei 

nicht zu kurz. Walter ist auch ein Ka-

merad, auf den man sich verlassen 

konnte. Lieber Walter, wir bedanken 

uns bei dir für dein kameradschaftli-

ches Verhalten und wünschen dir bei 

deiner neuen Aufgabe in deiner Hei-

matgemeinde alles Gute; und du weißt, 

du bist in unserer Runde mit deiner 

Familie immer herzlich willkommen 

und somit wünschen wir dir immer 

eine Handbreit Wasser unterm Kiel .  

Der Vorstand  

Obmann Dreisger Adi 

Text Josef Standler 
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Jahrelang haben wir das Projekt Floßfahrt auf der Mur vorbereitet und wir, die Marinekamerad-

schaft Prinz Eugen, Bruck/Mur haben es geschafft unseren Traum zu verwirklichen. Es hat uns 

sehr viel Mut und Arbeitseinsatz gekostet um die Floßfahrt Mur überhaupt zu ermöglichen. Einer-

seits war es ein Problem das nötige Material zu beschaffen und andererseits sollte dieses Floß ja 

rechtlich abgenommen werden. Es hat aber auch in den eigenen Reihen Überzeugungskraft ge-

braucht, da dieses Vorhaben mit der nötigen Skepsis behaftet war. Anlässlich der 750 Jahrfeier der 

Stadt Bruck versprach die Marinekameradschaft Prinz-Eugen mit ihrem damaligen Obmann Josef 

Standler den Stadtvätern, die Mur zu beleben und die Floßfahrt ins Leben zu rufen. Es wurden In-

formationsveranstaltungen in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und dem Baderhaus organisiert, 

die aber nicht das erwünschter Echo gefunden haben. Die Mannen der Marinekameradschaft ließen 

sich nicht entmutigen und haben diese Idee der Floßfahrt auf der Mur immer wieder von neuem vorangetrieben bis schluss-

endlich ein Floß  gebaut wurde, dass von einem Schiffbauingenieur abgenommen und schließlich auch die behördliche Zu-

lassung der Landesregierung bekam. Ein mühsamer langer Weg, der aber der Richtige war. Heute können wir diese Floß-

fahrten zum Freizeitvergnügen; unter gewissen Voraussetzungen der Vereinsstatuten anbieten.   

Ein Dankeschön an die Stadtgemeinde Bruck/Mur, Erbauer/Konstrukteure Rupert Höfler und Josef Sandler, sowie 

der Firma Schraml-Boote und den vielen freiwilligen Helfern unserer Kameradschaft. 

Der Bogen der Erlebnis-Floßfahrt reicht von Fahrten für Betriebsausflüge, Geburtstags-, Erho-

lungs-, und bis zu Erlebnisfahrten und egal in welchen Zusammenhang die Freizeitgestaltung ge-

nossen wird, einfach anrufen und einen Termin vereinbaren. Zugelassen ist das Floß für 10 Perso-

nen pro Fahrt. 

Wir freuen uns auf euch! Der Vorstand der Marinekameradschaft Prinz Eugen, Bruck/Mur   
 Text / Foto Josef Standler 

EIN  ERFOLGREICHER WEG! 

Das neu gebaute Floß der  

MK Prinz Eugen, Bruck/Mur 
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   Marinekameradschaft Prinz Eugen, Bruck/Mur unter  www.prinz-eugen.at   E-Mail: verein@prinz-eugen.at    

Informationen für unseren Verein wegen COVID-19 

 

Da das Covid-19 Virus nicht weichen möchte, müssen wir einige 

 Änderungen in Ablauf des Vereinsjahres 2021 vornehmen. 

 

Die Jahreshauptversammlung mit Wahl findet am 26. September 2021 mit Beginn um 

10:00 im Gasthaus Ebner/Hollerer in Übelstein – Bruck/Mur statt.  

(Sollte sich wieder etwas ändern, werden wir euch informieren). 

Wenn wir es im Herbst nicht schaffen, dass wegen dem Corona-Virus eine größere Ver-

sammlung mit Wahl abgehalten werden kann, bleibt uns nur mehr die Möglichkeit einer 

Briefwahl. 

Der 19. April 2021 ist für den Beginn der Schiffsführerkurse vorgesehen.  

Am 1. Mai 2021 wird der Hafen wieder geöffnet und die diensthabenden Vorstände 

sind wieder für euch da. Natürlich nur mit Zustimmung der Behörde und wenn es die 

Corona Situation erlaubt, sowie unter den empfohlenen Hygienemaßnahmen. 

(Ersichtlich auf unserer Homepage www.prinz-eugen.at, falls sich etwas ändert) 

Die Clubabende jeden ersten Freitag im Monat im Gasthaus Ebner können wir nur 

kurzfristig ansetzen, da es noch keine Informationen gibt. Die Möglichkeit uns dort zu 

treffen wird wahrscheinlich und hoffentlich wieder ab April oder Mai 2021 sein. 

Die Weihnachtsfeier findet am 11. Dezember 2021 mit Beginn um 18:00 Uhr statt, 

wenn es die Corona- Pandemie erlaubt.  

                                 Für unsere Verstorbenen 
 
Sie haben uns für immer verlassen. Gemeinsam sind wir unterwegs gewesen, 
auf dem Ozean der Sehnsüchte, Träume und gemeinsamen Zielen! Nun seid 
ihr weiter gefahren. Im Logbuch steht: "Richtung letzten Horizont!" 
Wir sind in tiefer Dankbarkeit geblieben und beschenkt mit vielen lieben Erinne-
rungen! 
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