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    NEWS  Dezember 2009 
 

 

 Kleiner Rückblick 
Besten Dank allen Helfern die für unsern letzten Herbstarbeitseinsatz Zeit gefunden haben – es ist wieder sehr 
viel bei der Holzaußenfassade der Fenster weitergegangen.  Die Kesseldämmung ist fertig und die Boote 
wurden eingewintert. Die Fundamente für die Stiege wurden ausgehoben und Montag darauf haben wir sie 
dann in kleiner Besetzung bei Flutlicht betoniert.  
Zu einem verregneten Kastanien und Sturm haben  sich immerhin fast fünfzig Mitglieder und Freunde  
eingefunden – der Glühwein war dann doch sehr willkommen und hat einen wunderbaren Duft verbreitet. 
 

 Anmeldungen zum FB2/FB3 Kurs 2010 sind gut angelaufen 
FB2/FB3 Kurs vom Freitag 8.1.2010 bis zur Prüfung am 6. oder 7.3.2010, Terminplan und Onlineanmeldung 
unter segeln@nca.at 
 

 Die NCA Donnerstage  (Clubabende jeden Donnertag ab 1800 Uhr) 
Leben wird dem NCA  auch durch Diskussion und Weitergabe von seemännischem Wissen eingehaucht. 
Ein Forum dafür ist unser wöchentlicher Clubabend. Jeden Donnerstag ab 1800 Uhr ist ein anderes 
Vorstandsmitglied für den Abend  verantwortlich und wir freuen uns über den Besuch jedes einzelnen 
Clubmitglieds sehr. Diesen gemeinsamen Stunden wollen wir noch mehr Bedeutung geben, indem wir 
neben den wiederkehrenden Gastvorträgen (spleißen mit Andreas Hanakamp, Wettfahrtregeln mit Gert 
Schmiedleitner, Taktik mit Arthur Thüringer, Segelreparatur und Pflege mit Peter Gmoser) ab Dezember 
jeden Clubabend unter ein Motto stellen, das zu weiteren Diskussionen anstoßen soll.  
Es sind alle Clubmitglieder eingeladen, auch ihr Wissen, ihre Erfahrung, ihre Erlebnisse in Form eines 
kleinen oder großen Referats weiterzugeben oder auch mit Ideen zu unterstützen. Schickt Eure 
Vorschläge oder auch  Wünsche an segeln@nca.at; oder kommt einfach an einem Donnerstag vorbei. 
Wir bemühen uns, die Themen und Termine möglichst rasch  auf die homepage zu stellen und im Info zu 
veröffentlichen. 
 
Die Donnerstag im Dezember 
Mitglieder und deren Freunde sind herzlich willkommen  
 
Donnerstag 3.12.2009 ab 1900 Uhr – Motto: Leinenschäkel mit Robert 
Am dritten Dezember starten wir mit dem Spleißen von Leinenschäkeln -  wie wir es beim letzten 
Spleißseminar von  Andreas  Hanakamp gelernt haben. 
 
Donnerstag 10.12.2009 ab 1900 Uhr – Motto: Treffen von Clubmitgliedern der ersten Jahre 
und Jahrzehnte mit Veronika Siegl und Michi Rieger 
Immer wieder haben Veronika und Michi zu einem speziellen Treffen der Clubmitglieder der ersten 
NCA Jahre – jetzt sind es schon Jahrzehnte - aufgerufen. Am 10. Dezember ist es wieder so weit. In 
vorweihnachtlicher Stimmung freuen wir uns  über die „guten alten Zeiten“ zu plaudern. 
 
Donnerstag 17.12.2009 ab 1930 Uhr – NCA Weihnachtsfeier mit Laurent und Viktoria 
Die Weihnachtsbäckereien sind sicher schon fertig und zu Hause in den Keksdosen gut versteckt. Aber 
was ist mit Brot? Wir würden mit Euch gern ein wunderbar einfaches Brot backen, das sich auf See 
bestens auf Langfahrten bewährt hat - und auf kurzen Törns auch gut schmeckt.  
 

 Die NCA-Jubiläumstasche unter dem Christbaum 
Mit persönlichen Initialen zum Unkostenbeitrag von € 48.00 – bitte seht euch den  Weihnachtsflyer an, 
der Euch gleichzeitig mit diesem Info  erreichen sollte. 
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 Weihnachtspunsch – Einladung der Crew Nord am 4. Dezember 
Auch wenn vom Wetter her fast schon die Frühlingsglocken blühen, ist es kalendermäßig wieder soweit. 
Wie in den vergangenen Jahren ladet die Crew Nord zum Punsch bei Erhard, am Freitag den 4.12.2009 
um 1900 Uhr in der Habsburgergasse 12 in Wien, ein. 
 

 Wir begrüßen das Jahr 2010 
Wie jedes Jahr wollen wir gemeinsam am 1. Januar das neue Jahr begrüßen und freuen uns auf alle, die 
den berauschenden Jahreswechsel mit ins Binnenrevier bringen und wir gemeinsam bei Glühwein und 
Kesselgulasch über die guten Vorsätze debattieren können, hoffentlich sogar mit den Eislaufschuhen über 
einem zugefrorenen Samitzteich ein paar Runden ziehen. 
 

 Mitgliedskarten - der Schlüssel zum Club (Binnenrevier) 
Anfang Jänner werden wieder die neuen Mitgliedskarten gedruckt und wir möchten daran erinnern, nach 
Wunsch und Bedarf möglichst sofort eine Mitgliedskarte mit Schlüsselfunktion zu beantragen. Diese 
Mitgliedskarte sperrt das Tor zum Clubrevier und die Türe zu den Sanitäranlagen im Clubhaus. Im nächsten 
Jahr wird es dort im Eingangsbereich eine Behelfsküche mit Kühlschrank geben und auch die Segelausrüstung 
für die Clubboote, die zur allgemeinen Verfügung stehen, bereit liegen. Die Schlüsselmitgliedskarte muss 
schriftlich bei unseren Sekretär Gerhard Kollmann gerhard@kcscomputer.at  oder über segel@nca.at beantragt 
werden und persönlich gegen den Unkostenbeitrag von € 12,00 (am besten an einen Donnerstag Clubabend) 
abgeholt werden.  Für die Schlüsselausgabe an Minderjährige bitten wir um Einverständniserklärung des 
Erziehungsberechtigten. Ein Antragformular liegt diesem Info bei bzw. ist auf der homepage www.nca.at online 
ausfüllbar.    
 

 Anmeldung zum 31. Übungstörn  2010 ist eröffnet und  die ersten 
Boote sind schon voll. 
Die Boote für den Übungstörn in der Karwoche 27.3. bis 3.4.2010 sind gechartert. Ausgangshafen ist wieder 
Sibenik. Online-Anmeldung auf der NCA-homepage: www.nca.at  
 

 Training auf den Elan 340 in der Karwoche  
Die Trainingswoche auf den Elan 340 findet wieder parallel zum Übungstörn vom 27.3. bis 3.4.2010 statt. 
Trainingsleiter ist Arthur Thüringer. Ab sechs Booten wird ein es einen weiteren Trainer geben. 
Anmeldungen elektronisch über die B/O Racing homepage www.blackorange-racing.at, aber auch jedes 
Mail auf segeln@nca.at erreicht die jungen Organisatoren. 

 Administratives 2010 ist ein Neuwahljahr 

Gemäß §11 (3) hat nach Ablauf der dreijährigen Funktionsdauer des seit 2007 amtierenden Vorstandes 
eine Neuwahl zu erfolgen. Die Wahl obliegt gemäß §10 (3) der Generalversammlung - die Einladung dazu 
ergeht postalisch im Jannuar und wird für Ende März einberufen werden. Gemäß §15 (2) ergibt sich der  
28.01.2010 als Präsentationsabend für die Darlegung der Vorstellungen sowie der Arbeitsprogramme von 
eingereichten Vorstandsbewerbungen. Die Bewerbungen müssen die Funktionen des Commodore,  
des 1. und 2. Vice-Commodores, des Schatzmeisters und des Sekretärs enthalten und mindestens eine 
Woche vor diesem Präsentationsabend schriftlich eingebracht werden. Die einzelnen Crews haben bis zu 
diesem Zeitpunkt ebenso einen Vertreter (Crewcommander) vorzuschlagen. 

   

Liebe Clubmitglieder – BITTE teilt uns Eure aktuellen Email-Adressen mit. Es erleichtert uns 
unsere Büroarbeit sehr und spart uns allen unnotwendige Portokosten! 


