Grußwort des Präsidenten des Deutschen
Marinebund e.V.
Sehr geehrter Herr Präsident Karl Skrivanek
Liebe Kameraden des Österreichischen Marineverbandes.
Der Österreichische Marineverband begeht im September 2004 den
100. Gründungstag des Österreichischen Flottenvereins. Im Namen
des Deutschen Marinebund e.V. gratuliere ich zu diesem Jubiläum
sehr, sehr herzlich und bedanke mich gleichzeitig dafür, dass eine
Delegation des Deutschen Marinebund eingeladen wurde, an den
Feierlichkeiten teilzunehmen. Wir nehmen sehr gerne teil.
Unsere beiden Verbände verbindet eine langjährige Freundschaft, die neben den geschichtlichen
Quellen vor allem auf den persönlichen Freundschaften vieler Mitglieder beruht. In den Reihen
des DMB befinden sich österreichische Kameraden und umgekehrt, wir sind kameradschaftlich
eng verwoben. Und deswegen überbringe ich in voller Übereinstimmung mit allen DMB-lern
und in Kenntnis unserer seit Jahren bestehenden engen Beziehungen die Grüße des DMB so
intensiv und herzlich, wie es nur sein kann.
Das Meer, die Seefahrt und ihr blaues Tuch sind unsere Identifikation und Erkennungszeichen.
Der Dienst in einer Marine oder bei der zivilen Schifffahrt ist unsere gemeinsame
Lebenserfahrung. In diesem Grundbewusstsein liegt die Gemeinsamkeit aller Marineverbände in
Europa. Auf diesem Grundideal baut ihre Aufgabenstellung und Zielsetzung auf, auch wenn wir
im Detail unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Gleichgültig, welcher Nation wir angehören
und in welcher Marine, ziviler oder militärischer Art, wir dienten oder welcher wir noch
angehören, uns verbindet dieses Ideal, das Bewusstsein, dass das Meer uns verbindet und nicht
trennt. Und uns verbindet das blaue Tuch, das wir alle mit Stolz und Freude getragen haben
und noch tragen.
Ich gebe der Hoffnung Ausdruck, dass sich die Verbindung zwischen dem Österreichischen
Marineverband und dem Deutschen Marinebund weiterhin fruchtbar und freundschaftlich
entwickeln möge.
Ich wünsche dem Österreichischen Marineverband eine gute und erfolgreiche Zukunft und den
Verantwortlichen des ÖMV eine glückliche und kreative Hand in der Gestaltung der nicht immer
einfachen Führung des Verbandes.
Ich wünsche den Feierlichkeiten zur Wiederkehr des 100. Gründungstages des Österreichischen
Flottenvereins einen guten und erfolgreichen Verlauf.

Michael Kämpf
Kapitän zur See a.D.
Präsident Deutscher Marinebund
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