
 

 



 

 

Liebe Marinekameradinnen! 

Liebe Marinekameraden! 

 

Wir hoffen alle, dass die Durststrecke der schrecklichen Pandemie 

wieder einigermaßen zu einem normalen Alltag wird. Leider hat 

diese Pandemie das gesellschaftliche Leben im Verein und auch 

privat sehr stark eingeschränkt, wenn nicht oft auch zerstört. Wir 

wollen jetzt die Gesellschaftssegel neu setzen und mit voller Kraft 

dieses Leben wieder ins Lot bringen und dazu brauchen wir einen 

intakten Vorstand, denn jeder Verein ist nur so gut wie sein Vor-

stand. Und diesen hat die Marinekameradschaft Prinz Eugen, Bruck/Mur, denn jeder von ihnen 

ist mit Herz und Seele dabei. Das hat man gerade in der Zeit der Pandemie gesehen. Worte des   

Mutes wurden an mich herangetragen, die einen aufbauten. Das gibt mir wiederum den Elan voll 

anzupacken  

Dafür bedanke ich mich von ganzen Herzen bei euch liebe Vorstandsmitglieder. Wir hatten bei 

jeden Pandemiefenster geglaubt, jetzt geht es wieder los, aber leider mussten wir bis heute im-

mer wieder mit den Verboten seitens der Behörde leben und so versuchten wir unseren Verein  

so gut es ging aufrecht zu erhalten. Wir hoffen, dass diese Zeit jetzt vorbei ist und wir wieder un-

ser normales Vereinsleben in Schwung bringen können. Ich will euch in dieser Vereinszeitschrift 

unser neues Programm vorstellen und hoffe, dass diese bei unseren Marinefreunden großen 

Anklang findet.  

Wir werden neue Wassersportarten anbieten, die auf unserer Mur ohne Gefahr durchführen kön-

nen. Bei den neuen Sportarten handelt es sich um Stand up Paddling, Tubing, Wasserski und 

wir werden auch versuchen unseren Hafen zu erweitern. Wir werden auch Paddelbootkurse und 

selbstverständlich unsere Schiffsführerkurse anbieten. Wir verhandeln zur Zeit in alle Richtun-

gen und hoffen dass wir alle unsere Vorstellungen bzw. Programme bis zur Jahreshauptver-

sammlung 2022 anbieten können.  

Wir wollen einen Marinestammtisch an jedem Sonntag in der Saison wieder auf die Beine stellen 

und wir planen im Herbst wieder eine Sternfahrt auf der Mur und sind in Vorbereitung, einen 

Ausflug mit unseren Privatbooten zum Attersee zu machen.  

Also liebe Freunde, wir versuchen alles um wieder Schwung in den Verein zu bringen und dazu 

brauchen wir natürlich euch, die mitmachen. Wir versuchen ein familienfreundliches Programm 

für jede Geldbörse anzubieten, aber liebe Freunde ich hoffe sehr, dass ihr mit eurer Teilnahme 

diese Aktivitäten belohnt. Wir sind ein Verein für die ganze Familie im Einklang mit der Natur, 

Euer Obmann  

Dreisger Adi 

 



 

 

Die Marinekameradschaft Prinz Eugen, 

Bruck/Mur bietet am 7. Mai 2022 

 eine Muttertags Feier am Hafen an 

Wir laden alle Mütter mit ihren Kindern, sowie de-

ren Begleitung zu einer gemeinsamen Zeit bei einer 

gemütlichen maritimen Feier ein. Es gibt die Mög-

lichkeit, bei einer Floßfahrt oder Bootsfahrt dabei zu 

sein. Wir werden versuchen einen netten, sowie ge-

mütlichen Nachmittag zu gestalten. Kuchen und 

Kaffee wird selbstverständlich kostenlos serviert 

und wir veranstalten ein Wunschkonzert, wo alle 

Mütter die Gelegenheit haben, ihre Lieblingsmusik 

zu bestellen und zu hören. Also liebe Mütter, das ist 

unsere Form, gemeinsame Zeit mit euch und euren 

Lieben zu verbringen und wir freuen uns auf euch. 

 

 

Liebe Marinefreunde was solls, immer nur vor der Klotze sitzen 

macht doch auch keinen Spaß! Aber bei einen Dämmerschop-

pen mit Grillspezialitäten am Hafen, das kann schon was. Wir 

von der Vereinsleitung haben uns  lange überlegt, ob diese 

Veranstaltung bei unseren Marinefreunden auch ankommt. 

Wir sind dann zum Entschluss gekommen, das gerade nach 

Corona die Menschen sich nach Gesellschaft sehnen und wie-

der Leute treffen wollen. Ein kleiner Tratsch oder ein fachliches 

Gespräch bei gemütlicher Grillstimmung das wär doch was; 

oder? Wir wollen versuchen wieder Kommunikation zu erle-

ben, denn wir haben lange genug unter der Geisel Corona ge-

litten. 

*Wieso in die Ferne schweifen, 

wenn das Gute doch soooo nah.* 

 

 

Der Marinestammtisch, bekannt als 11Uhr Bier, hat zwar 

Tradition in unserem Verein, ist aber in letzter Zeit doch 

etwas in Vergessenheit geraden. Wir möchten alle Mitglie-

der bitten, dieser Tradition wieder neues Leben einzuhau-

chen. Dieses 11Uhr Bier ist für alle Mitglieder gedacht und 

beginnt in der Saison jeden Sonntag um 11 Uhr am Hafen 

und dauert bis 12 Uhr oder vielleicht etwas länger. Wir 

wissen ja, Männer tratschen nicht, sie diskutieren. Solche 

Diskussionen haben schon viele guten Vorschläge für unse-

ren Verein ans Tageslicht gebracht. Ja und genau diese 

Anregungen fehlen jetzt einfach. Natürlich soll bei solchen 

Diskussionen der Seemannsgarn nicht zu kurz kommen. 

Wir wissen ja, dass so mancher Skipper mit dem kleinsten 

Boot die höchsten Wellen und die gefährlichsten Stürme 

bravourös gemeistert und Meilen an einen Tag zurücklegt, 

die nicht einmal mit einen Ferrari möglich wären. Aber 

auch diese geschwollenen lustigen Geschichten gehören 

zum Marinestammtisch dazu und das ist auch unterhalt-

sam. Wenn auch so manches Erlebnis spannend erzählt 

wird; alles wird mit einem Augenzwinkern nicht geglaubt, 

aber es macht Spaß! 

„Darum vergesst nicht!“  Jeden Sonntag 11:00 Uhr 

zum Marinestammtisch zu kommen! 

Ja liebe Freunde, auch das könnte eine Vereinsveranstal-

tung der Superlative werden. Wir verhandeln bereits mit 

einem Streichorchester über eine solche Klassikveran-

staltung auf unserem Hafen. Hier soll der Steg und das 

Floß zur Bühne werden. Gedacht ist ein kleines Orches-

ter, dass sich in zwei Teile gliedert. Der erste Teil soll am 

Steg Platz finden und der zweite des Orchesters soll un-

ter Straußklängen mit dem Floß flussabwärts in den Ha-

fen einfahren. Dargeboten sollen bekannte Interpretati-

onen von Johann Strauß werden.  

Wäre doch eine  Sensation „Straußklänge auf der Mur“  



 

Lieber Adi, wenn wir dir und deiner Gattin in un-

serer Vereinszeitung eine eigene Kolumne wid-

men, so hat das auch einen sehr erfreulichen 

Grund. 

Wenn wir all deine Tätigkeiten im Verein be-

schreiben sollten, müssten wir dir nicht nur eine 

Vereinszeitung widmen, sondern ein ganzes 

Buch. Egal ob meine Vorgänger Karl Ferstl oder 

Josef Standler dich gerufen haben; du und deine 

Gattin, ihr wart beide immer zur Stelle, und das 

schon seit Jahrzehnten. Wir wollen nur einige eurer guten Taten im Verein überschlags-

mäßig aufzeigen. Wir denken da an die Einrichtung im alten, sowie im neuen Klubhaus, 

an die neuen Türen und Fenster, sowie an all jene Arbeiten, die das Material Holz inne 

haben. Wir denken aber auch an die Erneuerung unseres Stegs und an die unzähligen 

Prüfungsfahrten bei unseren Kursen. Egal wo Not am Mann war, ihr beide wart immer 

und überall mit euren helfenden Händen zur Stelle. Großartige Kameradschaft  zeichnet 

euch beide aus, wie Vereinstreue, Pünktlichkeit, Verlässlichkeit und vor allem Ehrlich-

keit. Es gab bei euch Adi und Gerhilde nie das Wort „geht nicht„ und dies bei allen Belan-

gen in unseren Verein. Und ich als damaliger Obmann erinnere mich noch ganz genau, 

als die Kinder aus der verseuchten Gegend um Tschernobyl bei uns zu Gast waren. Wir 

fragten dich Adi damals, ob du nicht mit dem Boot und den Kindern auf der Mur fahren 

könntest. Deine Antwort werde ich als damaliger Obmann nie vergessen denn deine Ant-

wort war: Ich fahre zwar morgen in den Urlaub, aber ich versäume nichts und kann auch 

zwei Tage später fahren. Ihr beide seid Marinekameraden der feinsten Klinge. Das aber 

euer beider Herzen für den Verein schlagen, habt ihr mit einer großartigen Aktion bewie-

sen. Bei der Vorstandsitzung im Februar 2022 hast du uns vollkommen überrascht mit 

folgenden Worten: 

Liebe Freunde, ich bin 88 Jahre und höre mit dem Bootfahren auf und aus diesem Grund 

möchten wir, meine Gattin und ich unser Boot dem Verein inklusive Hänger schenken. 

Im Sitzungsraum war es in diesem Moment mäus-

chenstill und nur ein gemeinsames „WAU“  war 

zu hören. Der Obmann Adi Dreisger und der Vor-

stand bedankte sich für das großartige Geschenk 

mit einen kräftigen Applaus. Das natürlich so ein 

Ereignis nicht hinter verschlossenen Türen statt-

finden kann versteht sich von selbst und so wer-

den wir anlässlich unseres Hafenfestes eine fei-

erliche Übergabe organisieren. 



 

Nach einer langen Corona  

Durststrecke veranstalten wir 

am 28.Mai 2022  

wieder unser traditionelles  

Hafenfest in Übelstein am 

Hafen in Bruck/Mur 

Vorführung 

der Österreichischen Wasserrettung 

 

Wir laden alle Mitglieder und Freunde zum diesjährigen Hafenfest 

auf das Clubgelände der MK Prinz Eugen ein und würden uns freu-

en, dich/euch begrüßen zu können! 

Für Speisen und Getränke ist reichlich gesorgt! 

 



 

Achtung neuer Veranstaltungsort! Achtung neuer Veranstaltungsort!    

Liebe Mitglieder und Mitgliederinnen! 

Wie schon 2021 haben wir auch in diesem Jahr große Probleme mit den Terminen. Diese Schwie-

rigkeiten beruhen nicht auf Vereinsebene, sondern sind noch Nachwehen der Coronapandemie. 

Da im Gasthaus Ebner in diesem Jahr keine Möglichkeit besteht die Jahreshauptversammlung im 

großen Saal abzuhalten, mussten wir eine Alternative suchen. Wir vom Vorstand haben lange hin 

und her überlegt und haben beschlossen, dieses Mal auf den Hafen auszuweichen. Und somit fin-

det die Jahreshauptversammlung am 29. Mai 2022 am Hafen statt und wird selbstverständlich in 

einem geschütztem Zelt abgehalten und es soll auch an nichts fehlen. Wir laden auch alle Mitglie-

der zu einem Mittagsessen ein, da wir schon zwei Mal keine Weihnachtsfeier abhalten konnten. 

Das Essen wird über eine Cateringfirma geliefert und es stehen zwei Menüs zur Auswahl.  

Es gibt Frittatensuppe oder Leberknödelsuppe und als Hauptspeise 

1. Schweinebraten mit Beilage und Salat oder 

2. Hühnersticks mit Beilage und Salat oder 

3. Gemüselasagne oder Spieß 

4. Getränke werden natürlich zu unseren Vereinspreisen angeboten 

Aus organisatorischen Gründen bitten wir unsere Mitglieder sich anzumelden und ihren 

Speisewunsch bekannt zu geben!  brigitte@gloesl.at oder +43 664 4358204 

Diese Art einer Jahreshauptversammlung ist sicherlich auch Neuland für unseren Verein und wir 

werden uns bemühen, der Sache gerecht zu werden und euch eine vereinsgerechte Hauptver-

sammlung zu gewährleisten. Wir hoffen natürlich, dass wir euch mit der Einladung zum Essen ei-

ne Freude bereiten. Wir haben für das Vereinsjahr 2022 über viele Neuigkeiten zu berichten. Wir 

versuchen natürlich das gesellschaftliche Vereinsleben wieder in den Schwung zu bringen. Wir 

sind ein Verein für die ganze Familie und dem wollen wir in Zukunft gerecht werden. Wir haben 

uns sehr große Mühe gegeben und bitten euch sehr zahlreich zu unserer Jahreshauptversamm-

lung zu kommen. 

Beginn ist um 10:00 Uhr laut Abwicklungsprogramm unserer Vereinsstatuten. Das Programm für 

die Jahreshauptversammlung und den Jahreaktivitäten wurde jedem Mitglied bereits zugesandt. 

Wir freuen uns auf euer Kommen 

Der Vorstand 

Obmann Dreisger Adi 



 

 

 

Wir vom Verein sind stolz auf unsere Ehrenmitglieder! 

Ein Verein wie unserer braucht eine ständige Erneuerung und so müssen wir sehr darauf achten, das im-

mer wieder junge Kameraden nachkommen damit der Verein innovativ bleibt. Zellen im menschlichen 

Körper müssen sich auch immer wieder erneuern um eine gesunde Basis zu schaffen. Auch ein Verein 

braucht eine Basis um das Rad des Vereinlebens in Schwung zu bringen und zu erhalten. Ehrenmitglieder 

werden vom Vorstand mit einem Titel ausgezeichnet, da man ihre hervorragende Leistung im Verein wür-

digen möchte. Wenn wir die Tätigkeiten unserer Vereins-Ehrenmitglieder Revue basieren lassen, so kann 

man sich nur wundern, was diese Freunde alles geleistet haben. Jeder einzelne hat seine Sache ernst ge-

nommen und jene Arbeiten die anstanden mit Herz und Liebe zum Detail erledigt. Und so war es keine 

Seltenheit, das der eine oder andere etwas aus der eigenen Tasche bezahlte. Wir bedanken uns und ver-

neigen uns vor diesen Kameraden für ihr vorbildliche Wirken in unserem Verein. Wir vom Vorstand ver-

sprechen euch, dass wir euer Erbe würdevoll weiterführen werden. Wir vom Vorstand bedanken uns bei 

euch mit einer „Handbreit Wasser unterm Kiel„ und hoffen, dass ihr uns auch in der ehrenvollen Aufgabe 

als Ehrenmitglied zur Seite steht, wenn wir euch rufen. 

Viele, viele Jahre immer für den Verein bereit! 

Karl und Edeltraud Pucher sind zwei Freunde, die wenn man sie braucht 

immer bereit stehen. Ganz egal bei welchen Tätigkeiten im Verein, auf 

die beiden ist Verlass.  Karl bringt nicht nur seine Ideen ein, er führt sie 

auch aus. Mit einem Wort, ob Hafenarbeiten, Bäckereien für Ostern; 

ganz egal welche Dinge erledigt werden sollten, die Puchers sind zur 

Stelle und dafür danken wir euch beiden vom ganzen Herzen. Ihr seid 

tolle Marinekameraden, die  ihr Herz am rechten Fleck haben. Danke! 



 

 

Die Marinekameradschaft Prinz Eugen, Bruck/Mur heißt sie zu unse-

rer geschichtlichen Floßfahrt und Vortrag herzlichst willkommen. In 

unserem geschichtlichen Vortrag gehen wir auf die Schifffahrt – Flö-

ßerei und das Baderhaus ein. Diese beiden geschichtlichen Zeitepo-

chen gehören in ihrem Bestehen einfach zusammen. Wir haben in 

Bruck/Mur das Glück das als Zeitzeuge ein Baderhaus mit Ausstel-

lungsraum noch an der Murlende besteht und besichtigt werden 

kann. Dieses Baderhaus diente den Flößern sowie Fuhrwerkern als 

Reinigungsstätte, Wundheilstätte und der Behandlung des Zahnbre-

chens, Amputationen, Heilbäder, Haareschneiden. Also ein nicht 

ausgebildeter Medici, der nach seinen eigenen Regeln den kleinen 

Mann behandelte. Als Wundheiler gab es nur das was die Natur an-

zubieten hatte. Einen Doktor wie heute gab es in dieser Zeit nicht 

und schon gar nicht auf dem Lande. 

Wenn wir von der Schifffahrt und Flößerei sprechen, dann war 

das vom 15. bis 16. Jahrhundert die schnellste Verbindung, bei 

dem man Waren von Nord nach Süd und von Süd nach Nord 

transportieren konnte. Die Flößerei als Transportmittel ist ein 

sehr altes Gewerbe, das bereits im alten Testament erwähnt 

wird; so 925 vor Christus. Bruck war das Zentrum der Flößerei 

auf der Mur und beherbergte 4 Flößermeister. Man kann sich 

natürlich vorstellen das diese Flößerei der Stadt zu Reichtum 

und Ansehen verholfen hatte. Es gibt in diesen Zusammenhang 

interessante und gruselige Geschichten, die wir in den Vorträ-

gen unseren Gästen übermitteln. Es lohnt sich allemal an so 

einer Floßfahrt teilzunehmen und den geschichtlichen Vorträ-

gen in ihrer Zeitepoche zuzuhören und diese auch zu erleben. 

Die Mur ist mit ihren 453 Flusskilometern eine Lebensader für 

alle angrenzenden Staaten-Gemeinden und Dörfern.  



Erleben sie die Mur ganz anders in ihrem eigenen Tub (Wasserreifen) Sie brauchen nicht viel, einen 

Wasserreifen, ein Paddel, eine Schwimmweste. Das alles bekommen sie bei uns am Hafen leihweise.  

(Helm bitte mitbringen) 

Anmeldungen gleich wie bei der Floßfahrt! 

Wir bedanken uns bei Herrn Sandro Lechner für die Bilder asantu.at 

Bei diesem Sport spielt es keine 

Rolle wie alt man ist und man 

braucht auch keine überaus 

sportliche Kanone zu sein. 

Selbst Nichtschwimmer brau-

chen durch das Tragen von ei-

ner Schwimmweste keine Angst 

zu haben. Jeder kann probie-

ren. Ja, auch das ist auf der Mur  

möglich 

 

Unser Angebot für Freizeitwassersport steht euch in unserer Saison jeweils an 

den Wochenenden, sowie Feiertagen zur Verfügung. Genuss und Spaß. Bitte ei-

ne Voranmeldung ist Pflicht aus Sicherheitsgründen. 

 Anmeldungen bitte unter der Telefonnummer . 

+436764101280 



Der Bader war in seinem Bad ein Mann, den man Wundhei-

ler nannte und der versucht hatte die Krankheiten beim 

kleinen Mann zu behandeln. Wir haben diese Geschichte 

aufgenommen, da sich viele Geschichten der Knechte und 

Mägde gerade in diesem Bad abgespielt hatten, eine gruseli-

ge interessante Geschichte. Man kann der Familie Liendl 

nur danke sagen, dass sie dieses Juwel erhalten hat. Wir laden euch gerne zu unseren 

Vorträgen in diesen Schaukeller ein.  Ist bei Variante 1 dabei. 

 

Variante 1 

Floßfahrt –Filmvortrag 
Baderhaus Führung  

Flößerjause 

 

Variante 2 

        Floßfahrt-Filmvortrag-Flößerjause 

 

 Variante 3  

Floßfahrt 

 



Einladung und Information zur                                   
Jahreshauptversammlung 2022 

 
Clubanlage Stausee Übelstein 

Obmann Adolf Dreisger 

Grazer Straße 32a 

8605 Kapfenberg 

ZVR 493980959                         

                                                                                                       

Da wir keine Möglichkeit haben die Jahreshauptversammlung an einem Sonntag im Gasthaus Ebner/

Hollerer abzuhalten, müssen wir die Versammlung in diesem Jahr auf unseren Hafen verlegen. Aus organi-

satorischen Gründen bitten wir unsere Mitglieder die an dieser Versammlung teilnehmen sich bis spätes-

tens 15.Mai 2022 anzumelden, da wir euch danach zum Essen einladen möchten.   

Die Mitglieder der Marinekameradschaft“ PRINZ EUGEN“, Bruck/Mur sind zur Jahreshauptversamm-

lung am Sonntag, dem 29.05.2022 (Mai) mit Beginn um 10.00 Uhr am Hafengelände in Übelstein recht 

herzlich eingeladen. 

 

Tagesordnung 

1.  Begrüßung durch den Obmann 

2. Totengedenken 

3.  Jahresbericht des Obmannes 

4.  Kassabericht 

5.  Kontrolle (Entlastung des Kassierers und des Vorstandes) 

6.  Verleihung von Ehrenzeichen 

7. Grußworte der Stadtgemeinde 

8.  Grußworte der A.V. 

9.  Allfälliges 

10.  Schlussworte des Obmannes 

 

Die Mitglieder werden ersucht, bei der Jahreshauptversammlung am 29.05.2022 pünktlich zu erscheinen. Ange-
schlossen übermitteln wir Ihnen einen Erlagschein für die Einzahlung des Mitgliedsbeitrages bzw.ein Bootspickerl 

für das Kalenderjahr 2022. Wir ersuchen Sie, die Einzahlung bis spätestens 1. April 2022 vorzunehmen. 

Bei Einzahlungen für Ehegattin oder Lebensgefährtin den Vornamen und die Geburtsdaten hinzufügen. 

Adressänderungen einem Vorstandsmitglied der MK Prinz – Eugen bitte schriftlich bekanntgeben. 

Mail: brigitte@gloesl.at  
 

Schriftführerin                                                          Obmann 

Brigitte Glösl                                                      Adolf Dreisger 

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 Zustimmung 
(Datenschutzgrundverordnung-Anpassungsgesetz 2018) Sollte jemand mit der Datenspeicher- und Verarbeitung für interne Zwecke nicht 
einverstanden sein, ersuchen wir um Nachricht! 

mailto:brigitte@gloesl.at
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Schiffsführerpatent - Kurs 

Wir bieten in der Woche 27 mit 

Beginn 4. Juli bis 8. Juli 2022 

einen Kurs zum Erlangen des 

Österreichischen Schiffsführer-

patentes (Seen und Flüsse) und 

des Küstenpatentes für den 

Fahrbereich1 (FB1) an. 

 

 

• Am einem Wochenende darauf  finden die Praxisfahrten auf der Mur in Übelstein statt. 

Prüfungstermin werden früh genug bekanntgegeben.  

• Die Zusatzprüfung für das Küstenpatent umfasst 40 Fragen (Theorie) aus Beantwortung im 

„Multiple Choice-Verfahren " sowie eine Kartenarbeit.  

• 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 See-

meilen, 1 Foto, Kopie - Führerschein beidseitig, IC Nachweis. 

Für das Österreichische Schiffsführerpatent: 2 Fotos, Kopie des Führerscheines beidseitig und Au-

gentest. 

• 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 und Knotenkunde 

• Wetterkunde 

 

Anmeldungen bitte bei Brigitte Glösl  Tel. +43 664 43 58 204  oder   

Gerhard Sucher  Tel. +43 664 13 38 354 

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

Bei Anmeldung: 50% vom Gesamtbetrag, Anmeldungen sind auf der Homepage unter Downloads  zu finden. 

http://www.prinz-eugen.at/

