Club 41 Wien City
Protokoll des Meetings
vom 15. September 2020 im Club-Restaurant Schubert
Das Club-Jahr startete mit 12 Freunden mit einem ungezwungenen Abend im Restaurant
Schubert, die sich zum Plaudern und Schmausen eingefunden hatten. Vorbildlich wurden die
Tische mit Abstand gedeckt, die Fenster waren zum Lüften offen und den Mundschutz hatte
jeder mit.
Treffen im Herbst/Winter
Unser Präsident eröffnete das Club-Jahr mit einer kurzen Ansprache und der Planbarkeit der
Treffen von Monat zu Monat. In der Diskussion mit den Freunden wurde ein Modus Operandi
gefunden, wie man sich den zukünftigen Treffen nähern will.
So ist der 13. Oktober als nächster Club-Abend im Restaurant Schubert geplant und reserviert.
Unter Bedachtnahme auf die aktuelle Verordnungslage versuchen wir ein hybrides Meeting
zu planen, d.h. bei Vorträgen werden wir den Vortrag über einen Live-Stream zu übertragen
versuchen, so dass auch die Freunde, die nicht persönlich dabei sein können, doch zumindest
am Club-Leben teilnehmen können. Robert Mandl nimmt sich der Sache an und klärt die
technischen Voraussetzungen und Möglichkeiten im Club-Lokal.
Sollten persönliche Treffen nicht möglich sein, werden wir wieder auf ausschließliche OnlineMeetings via Zoom umsteigen und versuchen das jeweilige Programm entsprechend
kurzfristig zu gestalten bzw. umzuplanen.
Für das November Meeting, das traditioneller Weise auch ein Meeting beim Heurigen und mit
Heinz Klos ist, wird der Präsident nachfragen, ob Heinz prinzipiell an einem persönlichen
Meeting interessiert wäre und ob der Heurige Grabner-Sederl in Sooß einen sicheren Rahmen
für ein solches Treffen bieten kann.
Gleiches gilt für die Weihnachtsfeier, für die ein Lokal gesucht wird und je nach der
Entwicklung einen sicheren Rahmen bieten oder zu kulanten Bedingungen storniert werden
kann.
Prinzipiell sind sich die anwesenden Freunde einige, dass persönliche Treffen soweit und
solange wie möglich aufrechterhalten werden sollen.
Die Einnahme der fixen Tischplätze mit Masken bis zum Platz, Speis und Trank, die Raumsituation haben gut funktioniert. Das Restaurant Schubert war hier sehr bemüht.
So konnten sich nach der langen Sommerpause alle gut unterhalten und austauschen.
Club-Beitrag 2020/2021 - Reminder
Für den Start in das Club-Jahr ließ uns unser Schatzmeister ausrichten, dass bereits drei
Freunde den Mitgliedsbeitrag in der Höhe von unveränderten 180 EUR auf das Club-Konto
IBAN: AT52 1420 0200 1038 9837
BIC: EASYATW1
überwiesen haben.

Dies sollte im Moment Motivation genug für alle sein, den Clubbeitrag ehestmöglich
einzuzahlen und die Chance für die Einrichtung eines jährlichen Dauerauftrages zu nutzen.
Bericht AGM 2020 via Zoom
Das Protokoll (Download) wurde bereits im Sommer vom Präsidenten weitergeleitet.
Trotzdem viele Aktivitäten 2020 abgesagt werden mussten und müssen, lebt der Club 41 mit
900 Mitgliedern und 32 Tischen und vernetzt sich weiter national und international.
Für die Club-Kassa erfreulich ist, dass durch die Absagen von Veranstaltungen bzw. das
Erreichen von Schwellenwerten, z. B. Notfallsparbuch, einige Zahlungen an Club 41 Austria
ausgesetzt werden können.
 Die YAP 2020 Registrierungsgebühr von 60 EUR wird an die Teilnehmer
zurücküberwiesen.
 Die Hosting-Kosten von 120 EUR pro Club werden in das nächste Club-Jahr übertragen.
 Entfall 5 EUR/Tisch wegen Covid-bedingten Verteilungsproblemen beim
internationalen Verzeichnis.
 Sonderkonto für Reisekosten mit 15 EUR/Mitglied Einhebung entfällt für das Club-Jahr
2020/2021
Neue Termine:
 AGM 2021 in Wien:
25.-27.6.2021
 AGM 2022 in Feldbach:
Termin offen
 HJV 2021 und HJV 2022 für Bewerbungen offen
 Verona 2021:
27.-29.5.2021
Auch sei nochmals auf die Initiative von Club 41 sich zu gesellschaftlichen Fragen zu den
Schwerpunktthemen Europa (Themenkoordinator Rolf Grossmayr), Klimawandel
(Themenkoordinator Hubert Schilcher) und Migration/Armut (Themenkoordinator Hermann
Proyer) zu positionieren hervorgehoben. Ohne Bezug zu Parteien oder Religionen sollen die
Clubs diese Themen in ihren Clubprogrammen berücksichtigen und auf der 41.world Plattform
wird auch die Ablage von Artikel und Links der Club-Mitglieder möglich sein.
Club 41 Österreich bietet eine Online-Schulung zu „Datenschutz-fit“ an, die für die VizePräsidenten empfohlen wird. Von unserem Tisch werden diese Schulung unser Webmaster,
Vize-Präsident und Präsident machen.
Günter Kloimüller bittet um Aktualisierung der Postadressen für die Contacte. Bitte um
Rückmeldung von Änderungen an den geehrten Schriftführer Georg.
Allfälliges
 Unser Freund Kurt Seidler lädt wieder zum BMW Verteranenclub mit Ausfahrt und
Programm am Sa., 26.09.2020 um 10 Uhr ein. Georg hat die Einladung sehr gerne
weiterleitet. Leider musste zwischenzeitlich die Veranstaltung aufgrund der neuen
Covid-19 Verordnung absagt werden. Er plant sie im Juni nachzuholen.
 Robert berichtete über den von ihm mitbetreuten Integrationsverein IGOR: die
Produkte der Nähwerkstätte wurden uns ja bereits einmal vorgeführt und die Idee
eines Verkaufes über das Web diskutiert. Nunmehr gibt es einen sehr hübschen
Webshop unter https://shop.igor-wien.at, auf das er euch hinweisen möchte.



Vielleicht möchtet ihr es besuchen und etwas bestellen? Und wenn es gefällt:
weiterempfehlen! Günter, der bereits eine MNS Maske bestellt und bekommen hat,
gab ein starkes Testimonial.
Darüber hinaus machte er auf die Aktion „PCs für alle“ auf https://pcsfueralle.at
aufmerksam: Peter Bernscherer vom von ihm gegründeten Verein „PCs für alle“
sammelt gebrauchte PCs, Notebooks etc und bereitet sie so vor, dass sie an bedürftige
Personen oder Institutionen weitergegeben werden können. Falls ihr persönlich oder
in eurem Unternehmen Computer sinnvoll loswerden wollt, sagt es Robert oder setzt
euch gleich mit Peter Bernscherer via seine Website in Verbindung“

Der Rest des Abends dient dem Austausch der Freunde untereinander und es wird ein
gemütlicher netter Abend, wenn auch die Durchmischung der Sitzplätze im Laufe des Abends
nicht, wie gewohnt möglich ist. Das Essen im Schubert wurde zwar größenmäßig angepasst,
erzeugt, dadurch aber auch kein unangenehmes Völlegefühl zu späterer Stunde. Der
Geschmack entschädigt aber dafür wie gewohnt im Positiven. Wir hoffen, dass in den kälteren
Tagen auch wieder der Pizzaofen erwärmt wird.
Wir freuen uns auf unser nächstes Treffen im Schubert und/oder im virtuellen Raum.
Termine für die nächsten Treffen:
 13.10.2020, 19 Uhr: Restaurant Schubert
 10.11.2020, 19 Uhr: Entscheidung am 13.10.2020
 8.12.2020, 19 Uhr: Weihnachtstreffen, Entscheidung im Nov.
Die Anmeldungen für die Treffen werden wieder per Doodle ausgesandt.

