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Liebe SchiffsmodellbauerInnen
Viel zu schnell – für mich jedenfalls – ist schon wieder ein Jahr vergangen und Silvester steht vor der Tür. Und ich habe als Präsident
natürlich wieder die Aufgabe, für die zum Jahreswechsel erscheinende Ausgabe der AÖSMV-Nachrichten, das vergangene Jahr zu reflektieren.

Ich möchte mich zu allererst bei allen unseren Mitgliedern bedanken,
dass sie das schöne Hobby des Schiffsmodellbaus gewählt haben.
Und viel mehr noch möchte ich mich bei allen Mitgliedern und Vereinen bedanken, die
für die Modellbauer Wettbewerbe, Schaufahren und alle möglichen sonstigen Veranstaltungen durchgeführt haben.
Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass dies keine Kleinigkeit ist, dass da sehr viel Arbeit
dahinter steckt. Aber diese Treffen Gleichgesinnter zum fairen Wettstreit untereinander
sind natürlich jedes Jahr die Highlights im Kalender. Sie sind auch die beste Möglichkeit,
unser schönes Hobby einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen und letztlich auch wieder
neue Mitglieder anzuwerben. Danke auf jeden Fall Allen, die hier – neben ihrem eigentlichen Hobby – für die Organisation von Wettfahrten und Schiffsmodellbauveranstaltungen sehr viel Arbeit investieren.
Und da sind wir auch schon bei einem Thema, dass wir im Rahmen unserer Generalsversammlung andiskutiert haben : Wie finden wir neue Mitglieder ?!
Für mich gab es im Verlauf dieser Diskussion eine sehr interessante Wortmeldung von
Josef Feiler (Mini Yacht Club–Wien). Er meinte, es genügt nicht an einem möglichst Publikumswirksamen Ort einmal eine Veranstaltung zu machen. Sondern man muss regelmäßig an diesem Ort in Erscheinung treten – am besten wöchentlich und, wenn es möglich ist, immer am gleichen Wochentag. Dann kristallisieren sich aus der Gruppe der
Passanten automatisch Interessenten, die mehr über dieses Hobby erfahren wollen und
das Gespräch suchen. Ich finde, Josef liegt mit diesem Statement vollkommen richtig.
Das bedeutet aber, das Finden neuer Interessenten und letztlich neuer Mitglieder kann
nicht einfach so nebenbei erfolgen, sondern bedeutet harte Knochenarbeit mit einem
möglichst langen Durchhaltevermögen.
Ich habe zu diesem, für uns so wichtigen Thema – außer im Verlauf der kurzen Diskussion bei der Generalversammlung – keine weiteren Wortmeldungen erhalten. Wenn es
hier weitere gute Ideen zu diesem Thema gibt, schreibt sie an den Verbandsvorstand.
Wenn es allgemein gültige Überlegungen sind, würden wir sie auch gerne allen anderen
Verbandsmitgliedern zugänglich machen. Also die Diskussion über Mitgliederwerbung ist
noch lange nicht abgeschlossen.
Dass Mitgliederwerbung wirklich auch bei jungen Menschen funktionieren kann, dass Jugendliche nach wie vor für dieses Hobby begeistert werden können, hat uns der MiniYacht Club auch deutlich vorgemacht. Mit Daniel haben sie einen Jugendlichen unter ihre Fittiche genommen, dem dieses Hobby sichtlich Spaß macht. Das Boot ist wesentlich
größer als er, wenn er es zum Start trägt. Aber er trägt es auf jeden Fall selbst und voller
Stolz zum Wasser. Und er ist im Modellsegeln in der Zwischenzeit so gut, dass er mit
den „alten Hasen“ absolut mithalten kann. Wenn seine schulischen Erfolge entsprechend
sind, soll er für Österreich auch als Teilnehmer bei der nächstjährigen Weltmeisterschaft
in Ungarn an den Start gehen (er wird durch den frühen WM-Termin etwa 2 Wochen Un-
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terricht versäumen – daher muss die Leistung in der Schule auch stimmen). Da auch der AÖSMV Jugendförderung für eine äußerst wichtige
Aufgabe hält, hat die Generalversammlung einen Zuschuss von € 300,- für die Teilnahme unseres Jugendlichen an der Weltmeisterschaft be- Das Finden neuer
schlossen – und das ist gut so.
Interessenten und
Es gab aber auch Überlegungen von der Modellbaugruppe NÖ-Süd die
Bewerbung für die Ausrichtung der NAVIGA-Weltmeisterschaft 2019 im
Segeln und in den NS-Klassen abzugeben. Der Austragungsort sollte
Gmunden am Traunsee sein. Kollege Mistelbacher vom Modellbauverein NÖ-Süd hat hier schon umfangreiche Gespräche geführt und auch
Zusagen der Stadtgemeinde erhalten. Im Verlauf der Generalversammlung des AÖSMV wurde diese Thematik daher ausführlich diskutiert
und die namhaften Seglergruppen gaben auch die Zusage für die Übernahme administrativer Tätigkeiten im Bereich der F5-Klassen. Jedoch
stellten plötzlich die eigenen NS-Kollegen des organisierenden Vereines NÖ-Süd das vorgesehene Startgelände infrage. Es gab daher im
Zuge der Generalsversammlung keine Möglichkeit zu einer eindeutigen
Beschlussfassung über die Bewerbung zu dieser NAVIGAWeltmeisterschaft. Die Gruppe NÖ-Süd erhielt vielmehr den Auftrag intern zu klären, ob der bereits relativ weit gediehene Gedanke an eine
Weltmeisterschaftsbewerbung am Traunsee weiter verfolgt werden soll
– befristet mit Ende dieses Jahres. Die Befristung war notwendig, da
eine Bewerbung spätestens im Frühjahr 2017 bei der NAVIGA abgegeben werden müsste.
Bisher ist leider keine entsprechende Nachricht von den Modellbauern
der Gruppe NÖ-Süd beim Verband eingelangt. Falls sich das nicht noch
ganz schnell ändert, müssen wir leider davon ausgehen, dass die zweifellos für die Präsentation unseres Hobbys sehr attraktive Veranstaltung
am Ufer des Traunsees nicht stattfinden wird.
Ich hoffe nur, dass sich die Veranstalter von Wettbewerben auch im
nächsten Jahr von solchen kleineren Rückschlägen nicht entmutigen
lassen und es weiterhin eine ganze Palette von wunderschönen Modellbautreffen und Wettkämpfen in ganz Österreich geben wird. In diesem
Sinn darf ich euch allen noch viel Erfolg in euren Modellbaubestrebungen, ein frohes Weihnachtsfest und ein glückbringendes Jahr 2017
wünschen.
Euer

Hans Kukula
Präsident des AÖSMV

letztlich neuer
Mitglieder kann
nicht einfach so
nebenbei erfolgen, sondern bedeutet harte Knochenarbeit mit
einem möglichst
langen Durchhaltevermögen.

AÖSMV-INFO 2016
Seite 4

Information des Sekretariats

Das Jahr 2016 ist mit der GV zu Ende gegangenL.
Auszug aus dem Protokoll v. 5.11.2016
Es sind 29 Mitglieder anwesend gewesen. Herr Oberreiter und Türk haben die Kassenprüfung
erledigt.
•

Beginn 14 Uhr – mit dem Bericht des Präsidenten Hans Kukula
Hr. Kukula Hat an der GC der Naviga 2015 teilgenommen und berichtet kurz über seine
Eindrücke und den Zustand der Naviga aus seiner Sicht. Er dankt allen Klubs für die geleistete Arbeit – Wettbewerbe in den Sektionen – für die Mitglieder und Gäste auszurichten.
Ein Thema ist Jugendförderung, da fast alle Jugendlichen 2017 als Erwachsen gelten und
mit den Senioren gewertet werden. Ein kleiner Lichtblick ist Daniel Weidinger – MYC-Wien
und er sollte gefördert werden. Es folgt eine Gedenkminute an den Kollegen Kollinger
Franz vom HSV.

•

Bericht des Schatzmeisters – Der Kassenstand ist zufriedenstellend. 2017 müssen wieder Medaillen und Embleme eingekauft werden.

•

Bericht der Kontrolle wurde für die vergangenen 2 Jahre vorgenommen und für in Ordnung befunden. Fragen zu Belegen konnten sofort geklärt und belegt werden.

•

Ehrungen wurden keine vorgenommen, dies soll bei der nächsten GV ein Thema sein. Es
folgt die Entlastung des Schatzmeisters und des Vorstandes – EINSTIMMIG

•

Neuwahl – der gesamte im Amt befindliche Vorstand übernimmt für die neue Periode (bis
zur GV 2018) die Weiterführung des AÖSMV. Es hat keinen Wahlvorschlag gegeben. Anträge sind keine eingelangt.

•

Mitgliedsbeitrag – Der Jahresbeitrag beträgt seit sehr langer Zeit Euro 28,- ,Es wurde
EINSTIMMIG beschlossen, dass der Beitrag ab 2017 5 Euro 30,- betragen wird.

•

Im Gegenzug bietet der Vorstand an, die Startgebühren bei EM und WM mit 50% zu unterstützen. Der Betrag wird nach Übergabe der Ergebnisliste berechnet und an die Sektionsleiter übergeben, die das Geld an die Starter weitergeben. (zB. bei einem der nächsten
Wettbewerbe oder Treffen). Die Startgebühren sind in den letzten Jahren je Klasse auf €
30,- erhöht worden. Auch dieser Vorschlag wurde - EINSTIMMIG -angenommen.

•

Jugendförderung – Der Vorstand könnte sich vorstellen, dass Daniel, wenn er an der Segel – WM in Ungarn teilnehmen kann, als Unterstützung € 300,- Zuschuss erhält. Das soll
ein Ansporn für alle Klubs sein sich um jugendliche zu bemühen und zu kümmern. Vorschlag – EINSTIMMIG – angenommen.

•

Allfälliges Der NS Sek. Leiter Hofmann ist entschuldigt. Herr Mistlbacher gibt den Bericht
des Sek. Leiters, der schriftl. vorliegt, an die Kollegen weiter. Es sollte darüber intern. in der
Sektion über diese Fragen gesprochen und die beste Lösung gefunden werden.

•

Traunsee Challenge 2017 - Termin 21. – 23. Juli 2017. Koll. Mistlbacher plant und wird
die Ergebnisse mit der Ausschreibung verschicken. Diese Veranstaltung ist als Generalprobe für die geplante Doppel – WM (S + NS) gedacht. Hr. Mistlbacher hat die Planung mit der
Gemeinde Gmunden auf gutem Weg.
Natürlich geht es nicht ohne Probleme und so hat der Sek. Leiter S – M. Wolfinger seine
Schwerpunkte klargemacht: ohne Unterbrechung – 2 Wochen (Regatten über den ganzen
Tag), es bleibt 1 Tag als Reserve. Bergeboot muss über die gesamte Zeit immer vor Ort
sein, Kameramann, um die Schiedsrichter kümmert sich der Segelreferent der NAVIGA
Karl Heinz Buchegger, Unterstützung natürlich aus ÖsterreichL.
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Es gibt noch einiges zu klären, aber wir haben noch etwas Zeit. 2017 werden wir Vermesserkurse abhalten, nach Terminvereinbarungen, werden die Kollegen aus den Klubs dazu
eingeladen.
Manfred spricht aus Erfahrung, er hat mit dem HAV 2003 und 2011 eine WM durchgeführt.
Da für die WM noch einiges zu klären ist - NS + NSS – ersucht Hr. Kukula um Mitteilung
bis Jahresende.
•

Es erfolgt eine Abstimmung für die WM 2019 – 1 Gegenstimme, 2 Enthaltungen, Manfred
schlägt vor, für die WM 2017 in Ungarn, Jacken (rot mit weißer Aufschrift). Diese sollten
von den Teilnehmern bei allen offiziellen Anlässen getragen werden Eröffnung, Bankett,
Siegerehrungen, div. offizielle AnlässeL) Manfred wird die Kosten erkunden und dem Vorstand Mitteilung machen. Die Teilnehmer bezahlen selbst. Auch dieser Vorschlag wurde
EINSTIMMIG von Sek. S + NS angenommen.

•

ISAF – IRSA Der AÖSMV hat über viele Jahre den ISAF Jahresbeitrag bezahlt, als der
Umbau dieser Organisation begonnen hat, wurden von uns gewünschte Datenlisten erstellt
und abgegeben (2013/14). Es kam allerdings keine Reaktion mehr. Auch
Hr. Türk, der
das Verbindungsglied zur ISAF war und die Zahlungen vorgenommen hat, konnte nichts
erreichen. Unser Gefühl war – ist, wir sind zu wenige und daher nicht von Interesse. Die
Segler haben all die Jahre schon einen AÖSMV-Beitrag von € 30,- bezahlt, um die ISAF
Kosten teilweise zu decken. Nun ist die Situation eingetreten, dass die österr. Segler nicht
mehr so ohne weiteres ins Ausland zu ISAF – Regatten fahren können. Koll. Moser ist dieses Jahr von einer Regatta abgewiesen worden und durfte somit nicht starten.
In der Zwischenzeit hat Hr. Schedenig vom HSV mit dem ÖSV (Großsegelverband in Österreich) Kontakt aufgenommen und versucht zu klären, unter welchen Bedingungen die
AÖSMV Segler eine Möglichkeit haben hier unter zu kommen. Hr. Schedenig hat grünes
Licht, alles zu tun, dass es für die österr. Kollegen wieder möglich ist . Er wird über die Ergebnisse dem Vorstand berichten.

•

Staatsbürgerschaft – Entsendung zur EM und WM – Starten für Österreich Es betrifft
zwei Segelkollegen. Lt. NAVIGA dürfen alle, die den Lebensmittelpunkt in Österreich haben: Leben, Arbeiten, Steuern abführen,Lauch für dieses Land starten. (gilt für alle Länder
die der NAVIGA angehören). Es ist für ALLE Sektionen gültig. Wurde EINSTIMMIG angenommen.
Es folgen die Berichte der Sek. Leiter über die Tätigkeiten in der abgelaufenen Periode und
was in der Neuen ansteht. Interessenten für die WM – Ungarn sollten sich noch melden, es
wird versucht möglichst alle unterzubringen.

•

Ende der GV 16.30 Uhr

Das war das Protokoll der GV, um alle, die nicht anwesend sein konnten zu informieren.

Das Sekretariat des AÖSMV wünscht allen Mitgliedern
ein Frohes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins neue Jahr !
Sowie viel Erfolg für die Saison 2017

Dorli Schmidt
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ACHTUNG * NEU * AÖSMV HOMEPAGE

Noch eine gute Nachricht für die Mitglieder – unsere Homepage bekommt einen neuen
Namen und damit hoffen wir sehr, alle zu aktivieren und auch zu motivieren öfter hinein
zu schauen. Nur mit Eurer Unterstützung können wir diese Homepage so gestalten, dass
jeder etwas findet.
Im Winter 2015 habe ich mit Kollegen Josef Feiler alle AÖSMV – INFOS ab 1975 (4 Zeitungen bis 2004, ab dann nur noch 1 Info) bis 2015 eingescannt. In der HP gibt es eine
Rubrik – ARCHIV – da könnt ihr alles nachlesen. Ich habe schon beim einscannen oft
sehr lachen müssen. Es ist für die langjährigen Mitglieder sehr interessant, aber auch für
die Neuen. In unserem Hobby hat sich sehr viel im Laufe der Jahre verändert – wenn
man es nicht nachlesen könnte, man würde es nicht glauben.
Also viel Spaß – ich würde mich über Rückmeldungen freuen! Und nur Auflösung des
Rätsels – die URL der neuen Homepage lautet - AOESMV.at

Überweisungen für den Jahresbeitrag 2017
Bank Austria – Allg. öst. Schiffsmodellb. (AÖSMV)
IBAN: AT48 120000 0660 275 108
BIC: BKAUATWW
Ich ersuche ALLE, den NAMEN und die
DAUERSTARTNUMMER auf dem Zahlschein anzuführen.
Es ist sonst nicht möglich die Überweisungen zuzuordnen.

Impressum:
Herausgeber u. für den Inhalt verantwortlicher Verleger:
Dorothea Schmidt, 1230 Wien, Fröhlichgasse 21/5
AÖSMV ZVR-Zahl: 0722655453
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Der Terminkalender des AÖSMV für alle Sektionen ist lebendig. Änderungen sind
jederzeit auf
http://aoesmv.at/index.php/termine/eventsbyyear/2017/-.html
einzusehen.
www.aoesmv.at ist immer einen Besuch Wert
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Tragöss Final Race Endurance 27ccm

Tragöss Final Race Endurance 15ccm
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Tragöss Final Race Endurance 7,5ccm

Tragöss Final Race Endurance 3,5ccm
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6 Rennen in der Saison 2017…
Weitere Einzelheiten auf www.myc-wien.at
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