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BCL Mitglieder wählten neuen Vorstand
Die Mitgliederversammlung
wählte am 10.03.2018 ihren
neuen Vorstand. 1. Vorsitzender
wurde Heribert Ackermann, 54
Jahre jung, stammt aus Limburg, wohnt und arbeitet in
Belgien, verheiratet mit Marion,
eine gebürtige Hamburgerin.
Sie wohnte lange Zeit in Dehrn.
Für den Bereich Organisation
wählten die Mitglieder Michael
Schestak. Carmen Linke, Schriftführerin, Dieter Stauch, Kassenwart, Ewald Wewer, Ausbildungsleiter, Bernd Wildner,
1. Hafenmeister, Frank Hecht, 2.
Hafenmeister, Heike Forstbach,
Jugend und Familie, wurden
wiedergewählt.
Neu im Vorstand ist Georg Westerfeld. Er übernahm das Amt
des Umweltbeauftragten.
Nicht mehr zur Wahl standen
Alfons Falkenbach und Heinz
Scheyer, weil sie gerne Jüngeren
Platz machen wollten.

Beide wurden mit kleinen Ge-

schenken für ihre Arbeit zum
Wohle des Vereins geehrt.
Besonderen Dank galt Heinz
Scheyer, der die Geschicke, insbesondere in den
3 Jahren, was den B-Plan,

Grundstückskauf und Bauantrag
betraf, zum Guten geleitet hat.

Die Medaille und Ehrennadel in
Silber mit Urkunde des DMYV
wurde Karl Opper verliehen.
Dieter Stauch erhielt die Medaille und Ehrennadel in Gold mir
Urkunde des DMYV für seine
langjährige Tätigkeit als Kassenwart und seine Verdienste um
den Wassersport.

Auf ein Wort
Datenschutz?
Zum 25.05.2018 tritt die
neue EU-Datenschutz-Verordnung in Kraft. Wer
glaubt, dass sein Verein
davor verschont bleibt, irrt.
Jetzt müssen allerlei Vorbereitungen getroffen werden,
um die neuen Regelungen
umzusetzen. Das fängt bei
der Homepage an, geht über
die BCL-Info bis hin zum
Datenbestand der Mitglieder
in der Geschäftstelle.
Dazu müssen Listen erstellt
werden, um die Datenverarbeitung zu dokumentieren
und Einverständniserklärungen ausgearbeitet werden.
Bürokratie zum Schutze der
Bürger?

Im Bild: Heinz Scheyer, Alfons Falkenbach und rechts der neue
1. Vorsitzende Heribert Ackermann.

Jugendfreizeit
Am 16. und 17. Juni findet
die diesjährige HELM-Jugendfreizeit wiedermal beim MWC
Gießen Oberlahn e. V. statt.
Wer hat Lust auf Wasserski-,
Tube-, Wakeboardfahren und
mehr?
Anfänger sind natürlich gerne
willkommen! Wer Spaß an
einem tollen Zeltwochenende
hat, melde sich umgehend
bei Heike an: 06431.73141.
Nähere Informationen folgen
dann!
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Bestanden!
100 % der Teilnehmer haben
die Prüfung „Führerschein
See“ in diesem Frühjahr beim
BCL bestanden!
Ein besonderer Dank gilt
allen, die sich hierbei einbringen und für einen hohen
Ausbildungsstandard sorgen!

Gästewart
Leider muss unser Gästewart
– unser Nordlicht – Helmut
Weber aus gesundheitlichen
Gründen den Posten des
Gästewartes aufgeben. Was
wir sehr bedauern.
Der Bootsclub Limburg e.V.
bedankt sich bei Helmut
Weber für sein persönliches
Engagement und die viele
Zeit, die er für unsere Gastlieger Ansprechpartner war!
Der BCL wünscht ihm gute
Besserung!
Wir suchen einen neuen
Gästewart. Dieser Posten
beinhaltet das kassieren der
Gebühren unserer Gastlieger
und deren Betreuung bei
ihrem Aufenthalt im Sportboothafen Dehrn, wenn
Fragen oder Rat gefragt sind.
Bei Interesse wendet Euch
bitte an die Geschäftsstelle
des Bootsclub Limburg e.V.
oder an Dieter Stauch.

Mit der neuen DSGVO wird
jedes digitale Foto, auf dem
Personen zu erkennen sind,
zu einer „Datenerhebung“.
Hintergrund: Digitalkameras,
Smartphones und vergleichbare Geräte fotografieren
nicht nur, sondern speichern
auch vielfältige Daten rund
um die Aufnahme, zum
Beispiel Uhrzeit oder per GPS
den Ort.
Freie Fotografen, Blogger
oder auch Amateure, die
Handyfotos auf der Straße
schießen, brauchen eine
Einwilligung der abgebildeten Personen – was in aller
Regel völlig unrealistisch
ist. Schon das Fotografieren
einer Person stellt eine Erhebung personenbezogener
Daten dar: wie die Person
aussieht, Alter, Geschlecht,
Rasse, Ort und Datum der
Aufnahme, Umstände der
Aufnahme wie zum Beispiel
Besuch einer Veranstaltung,
Zusammensein mit anderen
Personen etc.

Nächste Vorstandssitzung:
22. Juni 2018, 20:00 Uhr
im Clubhaus des BCL.
Anregungen und Wünsche sind
immer willkommen!
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Bitte an die Mitglieder

Sicherheit

Hemden

Damit unser Kassierer Dieter
Stauch die Getränkekasse monatlich abrechnen kann, bittet
der Vorstand die Mitglieder
dass die im Club ausliegende
Getränkeliste (Strichliste) immer
bis jeweils Monatsende ausgeglichen wird. Das heißt, für Mai
wäre das der Letzte des Monats
und für Juni ebenso, usw.

Im Sommer veranstaltet der
BCL mit Heike Forstbach und
Georg Westerfeld für die Jugend ein Sicherheitstraining.
In diesem Training wird unsere Jugend fit gemacht das
Richtige zu tun, wenn man
selbst oder jemand unverhofft
ins Wasser fällt.

Wer hat Interesse an einem
Hemd mit BCL-Logo? Bitte bei
der Geschäftsstelle per E-Mail
melden:
carmen.linke@bcl-lahn.de
oder anrufen: 06482 941312
oder per Fax bestellen:
06482 9490062.

Ebenso ist aufgefallen, dass in
Benzinkanistern, nicht immer
das drin ist, was draufsteht oder
für welche Maschine der Treibstoff bestimmt ist. Einmal wird
Altöl in Frostschutzmittel gekippt oder wie aktuell passiert,
der Freischneider eines Mitgliedes beschädigt wurde.

Der dafür vorgesehene Kanister
ist mit 1:50 gekennzeichnet.
Leider wurde dieser mit Normalbenzin befüllt, sodass passieren
musste, was passiert ist: Der
Freischneider ist durch die falsche Befüllung defekt.
Ob eine Reparatur möglich ist,
kann noch nicht beantwortet
werden. Im schlimmsten Fall
heißt das, ein neues Gerät für
das Mitglied als Ersatz. Schaden
für den BCL: 600 – 800 Euro.
Also bitte darauf achten, dass
mit den Geräten des Vereins
und besonders mit den Geräten
unserer Mitglieder respektvoll
umgegangen wird.

Was ist zu beachten und wie
kommt man wieder ins Boot
oder an Land? Trainiert wird
der sichere Umgang mit dem
Schlauchboot.
Der Termin für das Training
wird noch rechtzeitig bekannt
gegeben.

Wir sammeln die Bestellungen. Das 1. Hemd für unsere
Neumitglieder ist frei. Es kann
zwischen Langarm- und Kurzarmhemden gewählt werden.
Oder am besten gleich beide
bestellen. Preis ca. 30,- ¤ für
das 2. Hemd. Dazu passend
gibt es Mützen für 5 ¤ das
Stück.

Die Saisonanfahrt im Villmar.TV
Der BCL ist jetzt auf YouTube in Bild und in Farbe. Unter https://
www.youtube.com/watch?v=_NQNUON1Zlw&t=28s ist ein
Film über den Club und die Anfahrt zu sehen. Ferner sind wir
auf Facebook vertreten unter https://www.facebook.com/
BootsclubLimburg/ und auf www.prolahn.de

Hexenwerk?
Josef Vomfell von der „Wappen von Limburg“ informierte
den BCL, dass im Hafenbecken zwei Einkaufswagen
liegen.

Anfahrt in die neue Saison 2018
Anfahrt 29.04.2018 / 16 Boote
aller Größen setzten sich um
Punkt 14.00 Uhr in Bewegung.
Ziel war wie in jedem Jahr der
Dom in Limburg.
Die Schiffsparade war stattlich
und die Passanten entlang der
Lahn blieben vor Staunen stehen
und erfreuten sich über diesen
Anblick. In diesem Jahr hatten
wir noch eine Besonderheit. Wir
hatten einen Berichterstatter,
Herrn Deda von Villmar.TV an
Bord. Vor der Anfahrt hatte er
Interviews mit den Mitgliedern
gefilmt und durch Aufnahmen
von der Anfahrt ergänzt, um
unseren Sport einer Öffentlichkeit zu präsentieren. Herr

Deda war von der Bootsfahrt
so begeistert, dass er aus dem
Material einen 6-Minuten-Film
zusammengestellt hat, der auf
der Homepage von www.villmar.
tv, zu sehen sein ist.
Darüber hinaus bekommt der
Bootsclub noch eine längere
Filmversion, die dann auf unserer Homepage www.bcl-lahn.de
präsentiert wird.
Wie in jedem Jahr war die
Kuchentafel wieder reichlich
gedeckt und bei Mettwurst und
Brot konnte der Hunger auf
was Herzhaftes gestillt werden.
Vielen Dank an Alle, die zum
Gelingen der Anfahrt beigetragen haben!

Akute Gefahr bestand zwar
keine. Obwohl Sonntag,
beschlossen einige Mitglieder
des Clubs, einschließlich des
1. Vorsitzenden, die Wagen
mittels Kran zu bergen.
Dabei stellte sich heraus, dass
es sich um sieben ineinander
verhakte Einkaufswagen vom
Nachbar Lidl handelte. Da
haben uns die Hexen in der
Walpurgisnacht einen schönen Streich gespielt!
Monteure von Lidl haben
inzwischen die Wagen beim
BCL abgeholt. Die Einkaufswagen werden nicht mehr
verwendet, weil, so Lidl, die
Wagen kontaminiert seien.
Die nächste BCL-INFO erscheint
Juli / Agust 2018

