VON DER KOMMANDOBRÜCKE!
Liebe Marinefreunde, geschätzte Vereinsmitglieder der Marinekameradschaft Prinz Eugen
Bruck/Mur
Seit mehr als zwei Jahren hält ein Virus die ganze Welt in Atem. Unser Leben hat sich
dadurch massiv verändert und alle freuen sich auf die bald zurückkehrende Normalität.
Durch die verordneten Kontaktbeschränkungen sind natürlich speziell Vereine leidtragende dieser Situation, denn der Sinn eines Vereines ist es, gemeinsam irgendwelche
Interessen zu verfolgen. Unsere Marinekameradschaft ist hier leider besonders betroffen, denn neben unserer Geselligkeit fehlt uns natürlich auch das persönliche Gespräch
mit unseren Kameradinnen und Kameraden. Seit diesen zwei Jahren mussten wir unsere Vereinstätigkeit fast auf Null herunterfahren und es ist eine Herausforderung, unseren
Verein in dieser langen Coronazeit auf den Laufenden zu halten. Ich bin nur froh einen
so super Vorstand mit seinen Frauen zu haben, die mich mit aller Kraft unterstützen. Wir
hatten für das Jahr 2021 so vieles vorgehabt, das wir aber durch diese schreckliche
Pandemie nicht durchführen konnten. Ich bedanke mich bei den Vorständen und bei unseren Mitgliedern für die Treue und deren Verständnis. Sobald dieses Corona Gespenst
vorbei ist, werden wir mit aller Kraft das Versäumte nachholen und mit neuem Mut und
Zuversicht unsere Marinekameradschaft präsentieren.
Euer Obmann Adi Dreisger

Jahreshauptversammlung
Auch in dieser Coronazeit kann ein Vereinsleben nicht
stillstehen, denn man muss ja weiterhin handlungsfähig
bleiben und daher blieb uns nichts anderes übrig um eine
Verschiebung der Jahreshauptversammlung von Anfang
März auf den September 2021 bei der Bezirkshauptmannschaft anzusuchen.
Am 26.September konnten wir dann im Gasthaus Ebner/
Hollerer in Übelstein mit Beginn 10.15 Uhr mit der Feststellung, dass die Versammlung beschlussfähig sei, beginnen. Es konnten auch einige Ehrengäste, Ehrenmitglieder und Ehrenobmänner begrüßt werden. Nach dem Totengedenken sprach der Obmann über die Jahresaktivitäten 2021.
Da in diesem Jahr auch die Vorstände wieder gewählt werden mussten, wurden diese einstimmig von den Mitgliedern in ihren Funktionen gewählt und bestätigt.
Gerhard Pöttler wurde als Hafentechniker neu in den Vorstand aufgenommen und wir heißen ihn
herzlich willkommen.
Bei einer solchen Veranstaltung werden auch verdienstvolle Mitglieder ausgezeichnet. Vergeben
wurden ein Ehrenzeichen des Vereines, Ehrenzeichen in Silber und in Gold für lange Mitgliedschaft. Ein herzliches Danke an Peter Schlagbauer, der als Gemeinderat für die Gemeinde
Bruck/Mur ein paar Worte sprach.
BG

Österreichisches Schiffsführerpatent 10m –
Seen und Flüsse,
Befähigungsausweis für den Fahrbereich 1
3 Seemeilen (Küstenfahrt), Boot bis 10m
Kursbeginn: 4. April bis 8. April 2022
Praxisfahrten auf der Mur:
09. oder 10. April 2022
Dauer der Kurse:
Montag bis Freitag von 17:00 bis ca. 20:30 Uhr

KOMM AUCH DU IN UNSER TEAM!
Unsere Marinekameradschaft hat einen wunderbaren
intakten Vorstand, den wir aufstocken möchten. Wir suchen aufgeschlossene Marinefreunde, die sich in unseren
Verein einbringen möchten. Es ist wunderschön in diesem
Verein dabei zu sein. Gerade in Zeiten wie DIESEN kann
das Mitwirken in einem Verein wie unseren, eine Bereicherung des Alltags sein. Wir würden uns sehr freuen, wenn
sich auch Damen melden würden.

Prüfung zirka eine Woche später, wird noch bekannt gegeben

Bitte meldet euch
06642316976

Erste-Hilfe-Kurs 16 Std. bieten wir in unserem
Clubhaus Luise am Hafen in Übelstein für unsere
Kursteilnehmer an. Vorgetragen wird an einem
Samstag und Sonntag.
Genauer Termin wird Anfang März 2022 bekannt
gegeben.

2022 BORDABENDE
Das Gasthaus Ebner/Hollerer hat Corona bedingt geschlossen und hat dadurch seine Umbauarbeiten vorgezogen. Aus diesem Grund entfällt der Jänner Bord Abend.
Wir bitten um Verständnis und werden euch auf dem laufenden halten wann der nächste
Bordabend stattfindet bzw. :WIE ES WEITER GEHT !

Derzeit ist es sehr schwer eine Prognose für das Vereinsjahr 2022 abzugeben, da man nicht weiß wie sich die Pandemie für das
kommende Jahr auswirkt. Eines ist einmal vorweg klar, wir müssen Zurückgestelltes wieder aufholen und unsere Vereinsarbeit
wieder in die Schwünge bringen. Wir sind uns dieser Lage bewusst, das dieses Vorhaben sehr viel Anstrengung und Feingefühl
braucht bis wir wieder alles ins Lot gebracht haben. Wir kennen ja alle das Sprichwort „ Aus den Augen aus dem Sinn„ dem
wollen wir aber Einhalt gebieten. Trotz Corona war der Vorstand ja nicht untätig und es wurde sehr fleißig an Vorschlägen gearbeitet wie wir unser Vereinsleben der Zeit anpassen können und was wir in Zukunft besser machen können. Ein Schwerpunkt
wird sein das wir uns nicht gegen die Elektronik verwehren können. Wir bitten daher alle Mitglieder uns ihre Mailadresse bekannt zu geben. Alle Informationen können mit dieser Methode schneller und kostengünstiger an unsere Mitglieder herangetragen werden. In der nächsten Ausgabe unserer Vereinszeitschrift können wir hoffentlich wieder positives berichten und unsere Neuigkeiten vorstellen.
Meint der Vorstand

Advent am Hafen / Weihnachtsfeier
Für 2022 müssen wir noch abwarten,
welche Verordnungen auf uns zukommen

Wo wir in der Helligkeit das Nahe spiegeln und wieder zuhören lernen, scheint Sinn ins Leben zu kommen!
Solltest du zu den Feiertagen einsam sein, oder brauchst du jemanden der dir zuhört
und die Sorgen teilt, so melde dich.
*Wir sind für dich da, du brauchst nur anzurufen*

0664 2316976

Liebe Marinefreunde!
Zu guter Letzt möchte ich mich bei meinen Vorständen und deren Frauen auf das Herzlichste für ihren unermüdlichen Einsatz bedanken. Was wäre der Verein ohne euch. Danke auch an unsere Sponsoren der Gemeinde Bruck/
Mur und vor allem an unsere Mitglieder, die uns trotz der schweren Zeit die Treue halten. Nach Regen kommt Sonnenschein und den werden wir nutzen um euch ein intaktes, attraktives Vereinsleben bieten zu können. Wir haben
gerade in dieser schweren Coronazeit eine Telefonleitung zum Zuhören eingerichtet, denn wir wissen genau das
Menschen nicht zum alleine leben geboren sind. Sehr oft genügt es schon, wenn einem jemand zuhört oder wenn
man sich mit einem anderen Menschen austauschen kann. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Ich wünsche euch und euren Lieben ein besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes erfolgreiches Jahr 2022. Wir sind ein Verein mit Herz
und darum schaffen wir das.
Danke und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel wünscht euch der gesamte Vorstand mit Obmann Dreisger
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