FHS.News.Homepage
Auf dieser Seite berichten wir Ihnen, was es im Bereich des Web-Angebots des FHS Neues gibt:
Entwicklungen, Module, Features. Dies soll Ihnen die Nutzung der und die Navigation im Bereich der
Homepage erleichtern - denn auch dese ist ein "lebendes" Objekt und wird ständig weiterentwickelt.
FHS-Aufnahmeantrag

FHS.News.Homepage
Auf dieser Seite berichten wir Ihnen, was es im Bereich des Web-Angebots des FHS Neues gibt:
Entwicklungen, Module, Features. Dies soll Ihnen die Nutzung der und die Navigation im Bereich der
Homepage erleichtern - denn auch dese ist ein "lebendes" Objekt und wird ständig weiterentwickelt.
Empfehlung: "FHS.Schmunzelecke"
Das Leben ist ernst genug. Wir haben daher zur Auflockerung eine neue Rubrik "FHS.Schmunzelecke"
eingeführt. Zum Nachdenken. Zum Schmunzeln. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Freude damit!
Zu "FHS.Links.Service.Schmunzelecke"

2015.07 - K.(u.) k. Traditionsescadre im FHS gebildet
Eine neue, sektionsübergreifende Gruppe hat sich im FHS zusammengefunden: Die k.(u.)
k. Traditionsescadre. Ziel ist es, die militärische Komponente zu beleben, daher treten die
derzeit rund 20 Mitglieder - so gut sie sich eben ausrüsten können - in Österreichischen
Marineuniformen auf, die in den allermeisten Fällen keine Originale, sondern
nachgeschneidert sind. Soweit es ihre Zeit erlaubt, nehmen sie an Paraden und Veranstaltungen teil, an
denen historische Regimenter Veranstalter oder Teilnehmer sind. Besonders freuen sie sich natürlich über
jeglichen Bezug zur k.(u.) k. Kriegsmarine. Es gibt verschiedene "Fixpunkte", wie die "Frühjahrsparade" in
Linz, die "Audienz bei Kaiser Karl" in Brandeis an der Elbe (nahe Prag) und der "Kaisergeburtstag" in Bad
Ischl. Bei fast allen Veranstaltungen gibt es die Möglichkeit, sich nach dem offiziellen Teil gemütlich
zusammenzusetzen und die Mitglieder der anderen Traditionsregimenter kennen zu lernen. Sie finden die
k.(u.) k. Traditionsescadre im Bereich FHS.Sektionen.

2015.03 - Neue Sektion "pro futuro" gegründet
Auf der Generalversammlung des FHS im Oktober 2014 wurde die neue Sektion "pro
futuro" gegründet. Die Sektion soll den bisherigen Umfang der Tätigkeiten des FHS um
Zukunftsideen, Umweltschutz, solar- und elektro-betriebene schwimmende Objekte und
andere "Visionen" bereichern.
Obmann der Sektion wurde Dr. Martin Mai, der sich bereits seit langem mit diesen
Themen beschäftigt. Die Symbiose und Synergien mit den bisher vor allem historisch
orientierten Sektionen bedeutet für alle neue Denkanstöße und die Beschäftigung nicht nur
mit dem kulturellen Erbe und der Bewahrung der Vergangenheit, sonder auch mit den
Themen der Zeit, die vor uns liegt.

2013.10 - Neue Sektion "Oberösterreich" gegründet
Auf der Generalversammlung des FHS am 19. Oktober 2013 wurde die neue Sektion
"Oberösterreich" gegründet. Der ehemalige "Stammtisch Linz" wurde damit mit seinen
Aktivitäten rund um maritime Geschichte, Ausstellungen, Umzüge und historische Schiffe
als eigenständiges Organ festgeschrieben.
Obmann der Sektion ist Walter Simmerl, der sich seit vielen Jahren mit maritimen,
historischen und Donau-Angelegenheiten beschäftigt und eine "Traditionsesquadre"
geründet hat, die nun ebenfalls im Rahmen der Sektion aktiv ist.

2013.01 - Neue Sektion "Aglaia" aktiv
Die 2012 neu gegründete Sektion "Aglaia" ist nun aktiv. Sie finden die Sektion mit
Darstellung, News, Terminen und Photogalerie im Bereich "FHS.Sektionen". Die ersten
Törnpläne für 2013 wurden bereits aufgenommen.
Obmann der Sektion ist Sven Esser, seit vielen Jahren Segler und Ausbildner auf hoher
See. Die Sektion betreibt im Namen des FHS die Gaffelketch "Aglaia", einen Nachbau des
legendären Seenitrettzungskreuzers von Colin Archer. Colin Archer (1938 - 1921) war
einer der bedeutendsten Yacht- und Schiffskonstrukteure.

2011.07 - News: Videos wurden eingebunden
In den Rubriken "News" (FHS.Aktuelles, FHS.Schifffahrt, FHS.Sektionen) wurden nun auch Videos
mit eingebunden. Mit dem "Kreuz" in der Menüleiste unten rechts können die Videos auch auf
Voll-Bildschirm vergrößert werden.

2011.06 - Neue Rubrik "FHS.Donau.Fahrt.Liegeplätze.Tanken" ("Donau.Fahrt")
Eine neue Rubrik aus dem Bereich "FHS.Links.Service" wurde in die Homepage eingestellt; im Bereich der
Sektion Schiffseigner sowie Links.Service gibt es eine erste Version von Liegeplätzen und
Tankmöglichkeiten an der Donau in Deutschland, Österreich, Slowakei und Ungarn. Diese sollen nach und
nach mit den Gebieten der deutschen, slowakischen und ungarischen Donau bis zum schwarzen
Meer ergänzt werden.
Zu "FHS.Donau.Fahrt. Liegeplätze.Tanken"

2011.05 - Neue Rubrik "FHS.Sonderangebote.Vergünstigungen"
FHS-Mitglieder haben es gut: Sie erhalten von diversen Anbietern, Herstellern und Schifffahrtstreibenden
Schnäppchen und Vergünstigungen. Um diese übersichtlich auflisten zu können, haben wir eine eigene
Rubrik dafür geschaffen.
Voraussetzung: Sie müssen angemeldet sein, um diese nutzen zu können.

2011.05 - Neue Rubrik "FHS.Schiffseigner.Schiffe.Shops" und Bezugsquellen
In der Sektion Schiffseigner haben wir eine neue Rubrik "FHS.Sektion.Schiffseigner.Schiffe.Shops"
eingefügt; Hier werden interessante Lieferanten und Hersteller von Schiffen und Schiffszubehör mit
Adresse und Web-Sites aufgenommen. Kurzkommentare ergänzen die Links. Machen Sie mit!
Zu "FHS.Sektion.Schiffseigner.Schiffe.Shops"

2011.05 - Neue Rubriken "FHS.Modellbau.Shops" und "FHS.Modellbau.Vereine"
In der Sektion Modellbau gibt es zwei neue Rubriken: "FHS.Sektion.Modellbau.Shops" und
"FHS.Sektion.Modellbau.Vereine". Zusammengefaßt, kommentiert und laufend ergänzt werden in diesen
Sammlungen Hersteller und Lieferanten rund um den Modellbau bzw. Modellbauvereine.

2011.04 - Neu: FHS.News.Schifffahrt - Schifffahrtsnachrichten international
Wir haben die "News" in mehrere Bereich getrennt, um diese nach Themenbereichen übersichtlich erhalten
zu können. Die News sind hierarchisch gestaffelt und einzeln den Sektionen zugeordnet. Die Nachrichten
werden je nach Inhalt zusammengefaßt in den Obergruppen:
News.Aktuelles (vereinsintern)
News. Schifffahrt (Interessantes und Nachrichten aus der Schifffahrtbranche).
Neu in das Programm aufgenommen wurde der Bereich Schifffahrtsnachrichten ("FHS.News.Schifffahrt").
Es werden hier interessante News und Ereignisse aus dem internationalen Schiffahrtsbereich aufgenommen.
Sie finden die "News.Schifffahrt" auch im Bereich der Sektion Schiffseigner.

2011.03 - Termine: Aktuelles
Gleiches wie für die Nachrichten gilt im Bereich Termine: Sie werden je FHS-Sektion aufgenommen (Klick
auf Bereich Sektionen -> gewünschte Sektion und "Nachrichten" bzw. "Termine") und gleichzeitig in den
generellen Bereich Nachrichten zusammengefaßt und verlinkt.
Im Bereich der enzelnen Sektionen finden Sie daher nur die News und Termine der einzelnen Sektion, im
übergeordneten Bereich nach Veranstaltungs- bzw Ereignisdatum geordnet alle Termine. Beachten Sie bitte,
daß auch bei den Sektionen übergeordnete wichtige News mit aufgenommen werden.

2011.03 - "FHS.Forum" - die Plattform für den Austausch von Nachrichten,
Meinungen, Berichten
Das "FHS.Forum" ist eine Plattform für den Austausch von Nachrichten, Meinungen, Mitteilungen. Ein
nicht angemeldeter Benutzer kann alle Mitteilungen lesen, aber keine schreiben/posten. Sie haben hier die
Möglichkeit, prinzipiell wieder zwischen Themenbereichen auszuwählen oder aber Beiträge zu allgemeinen
Bereichen zu lesen / zu schreiben.
Jeweils innerhalb einer "Sektion" wird zwischen den "Themen" unterschieden. Ein Thema ist Teilbereich,
also ein inhaltlich definierter Bereich, zu dem andere ihre Beiträge und Kommentare abgeben können.
Wollen Sie also ein Anfrage zum vierblättrigen Schiffsschrauben absetzen, wählen Sie den Bereich
"Schiffseigner" und eröffnen dort ein neues Thema "Vierblättrige Schiffsschraube". Hier können Sie dann
auch markieren, daß Sie über neue Beiträge zu diesem Thema per eMail verständigt werden wollen.

Ist das Thema abgeschlossen, wird es als solches markiert - das Zitieren oder antworten oder neue Beiträge
zu diesem Thema sind dann nicht mehr möglich.

2011.03 - Rubrik "FHS.Suche... / ...Biete..."
In der Rubrik "Suche / Biete" finden Sie Angebote und Anfragen von privat an privat. Die Rubrik ist derzeit
in einem Zwischenstadium und wird optisch noch geändert - enthält aber bereits alle notwendigen
Informationen.
Nach dem Umbau wird die Rubrik für angemeldete Benutzer zum Schreiben freigegeben; Bis dahin senden
Sie bitte Ihre Wünsche an den Webmaster.

News.Aktuelles
2017.10.17 - Klosterneuburg: Rollfähre von Schubverband gerammt, Seil gerissen; Strafrechtliche
Ermittlungen
2017.10.14 - FHS-Generalversammlung in der Wiener Kuchelau
2017.10.12 - Weiter Streit um desolate "Johann Strauß" im Donaukanal
2017.09.19 - Auch das gibt es: Rostock-Bürger entscheiden über Standort eines Traditionsschiffes
2017.09.18 - Edith und Friedl Eggerstorfer wieder unterwegs; Winter an Land in Cres
2017.08.14 - Wal in der Marina... Gefilmt bei Los Angeles
2017.07.27 - Donaukanal und "Johann Strauß": Zweiter Versuch - Zwangsversteigerung statt Auktion
2017.07.25 - Brand auf Kreuzfahrtschiff bei Schönbühel auf der Fahrt Linz - Budapest
2017.06.25 - Kieler Woche: Traditionssegler protestieren gegen Verkehrsminister Dobrindt
2017.06.24 - Sonnwendfahrt Wachau: Besondere Vorsicht geboten
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