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Mitgliederversammlung 2006
Viel Neues wird es geben
bei der Mitglieder-
versammlung am 11. März
im Bürgerhaus in Offheim.
Beginn ist 19:30 Uhr.

Neuwahlen stehen an.
Die Mitglieder können sich
schon mal Gedanken
machen, wer den BCL für
die nächsten drei Jahre
leiten soll. Die Mitglieder
haben die Wahl.

Eines ist gewiss: Auf den
neuen Vorstand wartet
sehr viel Arbeit. Gilt es
doch, die gut vorbereiteten
Verhandlungen mit Ton-

Auf ein Wort

Angehoben
In der letzten Vorstands-
sitzung am 10. Januar hat
der Vorstand beschlossen,
in Anbetracht der zu
tätigenden Investitionen in
neue Grundstücke, die
Aufnahmegebühren für
Neumitglieder anzuheben.
Die aktuelle Aufnahme-
gebühr für aktive Mit-
glieder beträgt EUR 1200,-
Ehepartner-Mitglieder und
fördernde Mitglieder
zahlen nach wie vor keine
Aufnahmegebühr.

Begründung: Die jetzt neu
dazu kommenden Mitglie-
der profitieren sofort von
den Einrichtungen und
Möglichkeiten, die sich der
Verein über 30 Jahre
erarbeitet hat.

Vorstand
Einer von diesen
Rechtsverdrehern mit
einem „Dr.“ vor dem
Namen sagte mir
einmal: „Rein recht-
lich gesehen, ist der
Vorstand eines Verei-
nes eine Ansammlung
von Knechten und
Mägden (sofern
Frauen dem Vorstand
angehören), haben
brav das zu machen,
was ihnen die Mit-
glieder auftragen.
Der Vorsitzende ist
dabei der Oberhujuh.
Verlangt wird harte
Arbeit. Lohn gibt es
keinen. Dafür tragen
die Knechte und
Mägde volles Risiko
und müssen sich für
die Plackerei von
jedem der Mitglieder
geduldig anpupsen
lassen“.

Rein rechtlich gesehen,
ist das so. Und des-
halb fragt man sich so
manches mal:
„Warum tust Du Dir
das überhaupt an?“

Im März müssen die
Mitglieder darüber
befinden, welche
Knechte und Mägde
für sie in den nächsten
drei Jahren die Arbeit
verrichten sollen.

Ganz gleich, wer in
Zukunft die Arbeit
macht:
Ich wünsche dem
neuen Vorstand, dass
ihn alle Mitglieder
nach besten Kräften
unterstützen und
nicht nur als Knechte
und Mägde ansehen.

Euer
Heinz Scheyer

Schmidt und der Stadt
Runkel erfolgreich zum
Abschluss zu bringen.

Anträge zur Mitglieder-
versammlung müssen bis
zum  2. März bei der BCL-
Geschäftsstelle vorliegen.

Und weil es, wie immer,
um einiges geht, tun die
Mitglieder gut daran,
vollzählig und pünktlich
zu erscheinen.

Eine persönliche Ein-
ladung zur Mitglieder-
versammlung liegt diesem
BCL-Info bei.

Aufgehoben
In der Vorstandssitzung
am 10. Januar wurde
beschlossen den
Aufnahmestopp für
Neumitglieder aufzu-
heben.

Nach wie vor gilt, wer als
aktives Mitglied aufge-
nommen wird, kann
daraus keinen Anspruch
auf einen Liegeplatz
ableiten.

Abgehoben
Das Wasser- und Schiff-
fahrtsamt hat die Pacht-
Gebühren für die vom BCL
genutzte Wasserfläche um
fast 50 % erhöht.

Somit kommt auf die
Mitglieder mit Liegeplatz
eine spürbare Erhöhung
zu. Die Aussenstege,
inklusive der Stege
Laurenburg, werden mit
EUR 135,- und die Stege in
der großen Anlage mit je
EUR 100,- für die Saison
2006 berechnet.

Liegeplätze
Wer einen Liegeplatz in
der Saison haben möchte,
bitte Formular mit den
aktuellen Daten bis
spätestens zur Mitglieder-
versammlung am 11. März
2006 bei einem der Hafen-
meister oder bei der
Geschäftsstelle abgeben.

Wer an welchen Liegeplatz
kommt, hängt vom jeweili-
gen Bedarf ab, und wird
im Vorstand entschieden.

Lahnpokal
Für die fleißigen Fahrens-
leute im BCL gibt es statt
Pokale köstlichen Wein
von der Lahn als Beloh-
nung.

Deshalb: Wer während der
letzten Saison Punkte
gesammelt hat, sollte bitte
bis zum 12. Februar die
Fahrtennachweise und/
oder Logbücher beim
Organisationsleiter Alfons
Falkenbach abgeben.

Führerscheine
Am 6. März beginnt der
neue Führerscheinkurs
„SEE“. Prüfung ist am
28. April 2006.
Unterricht ist montags und
donnerstags 19:30 Uhr im
Clubhaus des BCL.
Komplettpreis für Theorie,
praktische Fahrstunden
und Prüfungsgebühr:
380,- Euro.

Wer an diesem Kurs „SEE“
teilnehmen möchte oder
einen Aspiranten weiß,
melde sich bitte bei Alfons
Falkenbach,
Telefon: 06434  8771

Info per E-Mail
Um dem Verein Porto-
kosten zu sparen,  werden
in Kürze die offiziellen
Mitteilungen des BCL per
E-Mail an die Mitglieder
verschickt oder können von
der Homepage (auch ältere
Ausgaben der
BCL- Info bis März 2004)
als PDF - teils in Farbe -
“downgeloadet“ werden.

Wer von den Mitgliedern
das BCL-Info per E-Mail
haben möchte, sende bitte
seine E-Mail-Adresse an
die Redaktion:
info@bcl-lahn.de
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Aktivitäten
Februar/März:
 Samstag, 11. März 2006

Mitgliederversammlung

Ort: Bürgerhaus in
Offheim.
Beginn ist 19:30 Uhr.

Zahl-Termine
Abgaben müssen leider
sein, um den Hafenbetrieb
und den Club am Leben zu
erhalten. Damit die Mit-
glieder nicht alles auf
einmal zahlen müssen, hat
der Vorstand beschlossen,
die Abbuchungen übers
Jahr zu verteilen:
Januar:
Mitgliedsbeitrag (50%)
April:
Gebühren Wasser- und
Schifffahrtsamt
Mai:
Steggebühren
Juni:
Mitgliedsbeitrag (50%)
Dezember:
Miete Sommer- und
Winterlager

Arbeitseinsatz
Arbeitseinsätze haben die
Hafenmeister für den
25. März und 1. April `06
festgelegt.
Stege und Steganlage
sollen dann für die neue
Saison montiert werden.
Um rege Teilnahme der
Skipper wird gebeten.

Kran-Termin
Die Boote sollen - sofern
das Wetter mitspielt - am
8. April zu Wasser, damit
schon zu Ostern die erste
große Tour unternommen
werden kann.
Kranbeginn ist 8:30 Uhr
auf dem Clubgelände.

Nächste Vorstandssitzung:
2. März, 20.00 Uhr
im Clubhaus Hafen Dehrn
Anregungen und Wünsche
sind immer willkommen!

Neues Boot
Die norwegische Werft
wird das BCLchen, ein
„TERHI Vario 45“  Ende
Januar - im Rahmen der
Gewährleistung - gegen
ein neues Boot gleichen
Typs austauschen.

Bei dem Fahrschulboot
hatte sich in der letzten
Saison der Boden, etwa
zwei Hand groß gehoben.

Das neue Boot muss
natürlich erneut getauft
werden, was sicher ein
willkommener Anlass ist,
um wieder einmal kräftig
im Kreise der Mitglieder
zu feiern.

Neujahrs-
wanderung
Die gemeinsame Wande-
rung zum Jahresende ist
zu einer lieben Tradition
geworden.

In  einer überschaubaren
Gruppe von 11 Teilneh-
mern (viele Mitglieder
waren krank oder beruf-
lich verhindert) dirigierte
Wanderführer Ewald
Wewer die BCLer durch
Wald und Flur in die
heimatlichen Gefilde von
Eschhofen.

In der bekannten „Angler-
klause“, auch liebevoll
„Mikkekisch“ genannt,
wurde die Saison 2005 bei
köstlichem Essen und
frischen Getränken bis spät
in den Abend gefeiert.

Lahn durchgehend befahrbar
von Lahnstein bis Dehrn
Immer noch glauben
revierunkundige Skipper,
dass die Lahn nur bis
Balduinstein zu befahren
sei, weil der Pegel Diez
eine Normal-Wassertiefe
von 70 bis 80 cm meldet.

Die Pegelanzeige steht im
alten Hafenbecken des
Wasser- und Schifffahrts-
amtes in Diez und hat
keinerlei Bedeutung für
die Lahnschifffahrt. Die
einzig gültige Pegelansage
erhalten die Skipper in
Kalkofen. Wenn hier
durchweg 1,80 bis 1,90 m
Wassertiefe angezeigt
werden, gilt das für die
gesamte Lahnstrecke von
Lahnstein (km 135,4) bis
hinter Dehrn (km 70).

Die Beamten der Wasser-
und Schifffahrtsdirektion
Südwest stellen sich stur
und geben den irre-
führenden Pegel Diez nach
wie vor an die Medien
weiter. Eine Änderung sei
Mehrarbeit und mit
„erheblichen Kosten“
verbunden. Dabei müsste
man einfach nur den Pegel
Diez nicht mehr nennen, es
sei denn bei Extrem-
hochwasser.

Also nicht irritieren lassen
und die wunderschöne
Strecke von Balduinstein
über Diez, Limburg,
Dietkirchen bis Dehrn mit
dem Boot genießen.

Obernhof, für Skipper eines der beliebtesten Ziele an der Lahn

Das nächste BCL-Info erscheint
n. d. Mitgliederversammlung

Zertifiziert
Seit drei Jahren gibt es das
Qualitätssiegel des DMYV
für ausgezeichnete Vereine.

Dazu gehört eine Tafel
(ähnlich wie die auf unse-
rem Gelände), die die
Fahrtenskipper im Hafen
willkommen heißt und
durch Symbole deutlich
macht, welcher Service
hier geboten wird.

Der BCL hat bisher auf die
aufwendige, bürokratische
Zertifizierung durch den
DMYV verzichtet, weil
allein ein Gütesiegel und
eine schöne Willkommens-
tafel noch lange kein
Garant dafür sind, ob sich
die Gäste in dem ausge-
zeichneten Hafen wirklich
wohl fühlen.

Dazu gehört mehr als eine
Dusche, WC, Strom und
Wasser am Steg: Spürbare,
ehrliche Gastfreundschaft,
Hilfsbereitschaft in allen
Lebenslagen und viele
Gemeinsamkeiten mit den
Clubmitgliedern.

Und dafür sorgen beim
BCL die Hafenmeister und
der Gästewart auch ohne
Zertifikat, denn nur ein
zufriedener Gast bringt
zwei neue Gäste an die
Lahn und zum BCL nach
Dehrn, bis zum km 70. w w w. b c l - l a h n . d e


