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BCL Hafen Dehrn

Neues Winterlager für den BCL
Endlich hat der BCL ein Winterlager auf Dauer für die Boote
der Mitglieder.
Nachbar Jürgen Burggraf hat
die Grundstücke 615/57 und
698/33 (1156 qm) dem BCL bis
auf Widerruf zu einem jährlichen Festpreis verpachtet. Der
Vertrag verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn
dieser nicht vorher gekündigt
wird.
Andere Winterlager rund um
das Gelände des BCL gibt es
nicht. Deshalb ist die jetzige
Lösung vorerst die beste.
Kurzer Weg vom Kranplatz zum
Stellplatz.

Die Boote stehen zwar nach wie
vor im Freien, dafür wird die zu
zahlende Umlage, entsprechend
der Anzahl der Boote, für die
Eigner deutlich geringer.
Die Fläche, die für das Abstellen
der Boote benötigt wird, muss
ca. 30 cm abgetragen werden,
damit die Hänger mit und ohne
Boot auf festem Grund zu
stehen kommen.
Die Fläche wird mit einem Bauzaun umzäunt, um Unbefugten
den Zutritt zu erschweren. Ein
Leerrohr für eine unterirdische
Stromzuführung zum neuen
Winterlager führt bereits unter
dem Radweg hindurch.

Abfahrt
Am 18.10.2015 starteten um
14.00 Uhr fünf Boote mit
20 Passagieren auf den Weg
nach Limburg zur letzten Fahrt
dieser Saison. Bei dem besonders schönen Wetter kam ein
wenig Wehmut auf: „Ist die Saison tatsächlich schon vorbei?“
Nach Ankunft in Dehrn wurde
bei Kaffee, Kuchen und Deftigem der Abschluss der Saison
gefeiert. 30 Mitglieder und Angehörige feierten ausgelassen.

Voll besetzt: das Schiff Domion

Alle Mädels an Bord der Phönix

Auf ein Wort
Zeitverständnis
Schon wieder ist ein Jahr
vorbei. Die Zeit scheint
einfach so an mir vorbei
gerauscht zu sein.
Die vielfältigen Aufgaben,
die von allen Seiten auf
einen einströmen, haben
die Zeit zur Nebensache
werden lassen. Dabei ist
die Zeit das wertvollste
Gut, das wir haben. Man
vergisst bewusst zu Leben.
Um so mehr kann ich nicht
verstehen, dass einige
Zeitgenossen sich durch
ein falsches Wort, einen
schrägen Blick ihre kostbare Lebenszeit unnötig
schwer machen.
Kleinigkeit um Kleinigkeit
schaukelt sich hoch und
wächst zu einem handfesten Streit. Schade um die
schöne Zeit! Dabei wäre es
ein Leichtes aufeinander
zuzugehen und die Dinge
einfach zu klären.
Klug ist, wer sich einfach
etwas Zeit nimmt, seinen
Standpunkt ändert, um die
Dinge aus einer anderen
Perspektive zu betrachten.

Na ja, wir wollen uns
nicht beschweren. Die
Sommerzeit hat Spaß
gemacht, auch wenn die
Schleuse Diez uns weite
Fahrten vorenthielt.
Im neuen Jahr wird alles
besser. Die Schleuse Diez
soll ab April wieder betriebsbereit sein.Nutzen
wir die kommende Zeit
sinnvoll: 40 Jahre BCL,
Inbetriebnahme der
Schleuse Diez sind Anlass
genug für ein Hafenfest.
Danke an ALLE, die sich
Zeit genommen haben,
um am Erfolg des BCL
mitzuarbeiten. Danke
an unsere Ehefrauen,
Freunde und Bekannte,
die dem Bootsclub so
manchen guten Dienst
erwiesen!
Der Vorstand wünscht
allen ein frohes
Weihnachtsfest und
ein friedvolles und
gutes neues Jahr 2016!
Euer Heinz Scheyer
und der Vorstand des BCL
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Ab 01.01.2016 neue verbesserte
Sportversicherung

Ausblicke

Der Landessportbund
Hessen hat mit dem
Sportversicherer folgende
prämienunabhängige
Verbesserungen vereinbart:

• Künftig sind selbstfahrende
Arbeitsmaschinen auch dann
versichert, wenn sie nicht
ausschließlich zur Pflege von
Sportanlagen eingesetzt
werden. Der Haftpflichtschutz
umfasst auch weitere
nicht zulassungspflichtige
Kraftfahrzeuge.

Weihnachtsfeier
Beginn 19:00 Uhr

Der vollständige Wortlaut
der neuen Sportversicherung
wird in einem neuen
Merkblatt zusammengefasst,
das auf der Internetseite
des Versicherungsbüros
den Versicherten im neuen
Jahr zum Download zur
Verfügung steht.

Eine separate Einladung mit
Speisekarte wurde bereits
an alle Mitglieder verschickt.
Bitte bis 29.11.2015 bei der
Geschäftsstelle, Carmen Linke, anmelden und gleich das
ausgesuchte Essen bestellen.

• In der Haftpflichtversicherung wird die Versicherungssumme je
Schadensfall für Personenund Sachschäden je
Schadensfall von € 1 Mio.
auf € 3 Mio. erhöht. Die
Versicherungssumme gilt
in gleicher Höhe
zusätzlich auch für
Umwelthaftpflichtschäden,
einschl. WHG-Anlagen
(Öltanks).
• Mietsachschäden werden
in der Haftpflichtversicherung
nicht mehr auf die Ausübung
des Sportbetriebs und auf
Jugendarbeit begrenzt.
Der Schutz besteht ab
dem 01.01. nunmehr z.
B. auch bei öffentlichen
Festveranstaltungen. Die
Versicherungssumme
wird darüber hinaus von
€ 260.000 auf € 500.000
erhöht. Eine Erhöhung der
Versicherungssumme ist
ebenso beim Verlust von
fremden Schlüseln vereinbart.
Die Versicherungssumme
hierfür verdoppelt sich
nahezu auf € 5.000.
• Die Versicherungssummen
in der VermögensschadenHaftpflichtversicherung
werden für alle Vereine,
Fachverbände und Sportkreise
auf € 35.000 je Verstoß,
maximal € 70.000 je Organisation im Versicherungsjahr
erhöht.
• In der Vertrauensschadenversicherung fällt
die Anzeigepflicht von
Schäden innerhalb von zwei
Jahren nach Verursachung
weg. Außerdem wird der
versicherte Personenkreis
erweitert auf Personen,
die nicht hauptberuflich
beschäftigt sind.

Mit dem Abschluss der
neuen Sportversicherung
setzt der Landessportbund
Hessen gleichzeitig die
bewährte Zusammenarbeit
mit unseren Vertragspartnern
fort. Selbstverständlich
steht allen Sportkreisen,
Fachverbänden, Vereinen und
Mitgliedern auch weiterhin
das Versicherungsbüro für
Auskünfte und Beratung
zur Sportversicherung bzw.
der Zusatzversicherungen
sowie bei Meldung von
Schadenfällen zur Verfügung.
Quelle:
ARAG-Sportversicherung

Willkommen
im Club!

5. Dezember 2015

In diesem Jahr laden wir alle
Mitglieder, Freunde und
Bekannte sehr herzlich ein
zur Weihnachtsfeier nach
Dehrn ins Restaurant Zorbas,
direkt an der Lahnbrücke.

Für gehörigen Spaß dürfte
die Schrottwichtel-Tombola
sorgen. Bei dieser Art Tombola bringt jeder anonym ein
einheitlich in Zeitungspapier
verpacktes Teil mit, das er als
„Schrott“ (Dinge, die man
nicht mehr braucht, vielleicht
doppelt hat) nicht mehr
haben möchte. Jedes Päckchen erhält eine Nummer.
Die gleiche Nummer kommt
in einen Topf. Daraus zieht
jeder ein Los und bekommt
das dazu passende Päckchen.
Um so ausgefallener das Teil,
um so mehr Spaß habe alle.
09. Januar 2016
Neujahrswanderung.
Start 14:00 Uhr ab
Clubhaus

Als neue Mitglieder
begrüßen wir herzlich:

Wir laden ein zu einer fröhlichen Wanderung durch
Wald und Flur, schnuppern
den Duft des neuen Jahres.

Heribert Ackermann als
aktives und seine Ehefrau
Marion (stammt aus
Dehrn) als Partnermitglied
beim BCL. Das Ehepaar
wohnt in Büllingen/
Belgien.

Ziel an dem Tag ist unsere
Freundin Helene Fischer im
Fährhaus in Deitkirchen.
Dort gibt es leckere Snacks
für die strapazierten Wanderer. Wie immer ein willkommener Start in eine gute
Saison 2016.

Auf ein gutes und freundschaftsliches Miteinander
im Bootsclub.

Nächste Vorstandssitzung:
8. Januar 2016, 19:30 Uhr
im Clubhaus des BCL.
Anregungen und Wünsche
sind immer willkommen!

Die nächste BCL-INFO erscheint
im Januar/Februar 2016

17. Februar 2016
Vortragsabend:
Miteinander in der Sportund Großschifffahrt
Beginn 19:30 im Clubhaus
Alle Interessenten, denen die
Sicherheit auf dem Wasser
wichtig ist, sind herzlich eingeladen zu diesem interessanten Vortrag mit
Kapitän (AG), Master AG,
Sachverständiger und Havariekommisar:
Anton Hagenkötter aus
Lahnstein.
Die Teilnahme ist kostenlos.
März 2016
Mitgliederversammlung
des BCL
Die Mitgliederversammlung
ist die wichtigste Zusammenkunft jeden Vereines.
Hier muss der Vorstand
seinen Mitgliedern Rede und
Antwort stehen. Hier werden
wichtige Entscheidungen
durch die Mitglieder getroffen.
Die diesjährige BCL Mitgliederversammlung findet im
März im Restaurant Zorbas in
Dehrn statt.
Ordentliche Einladung folgt!
19. März 2016
Brauereibesichtigung bei
Krombacher Brauerei
Vorankündigung: Wir fahren
mit dem Bus ab Dehrn nach
Niederschelden zur Krombacher Brauerei mit Besichtigung, Verkostung und einer
deftigen Brotzeit.
Bitte frühzeitig entscheiden,
denn eine Besichtigung dieser Brauerei lohnt sich.
In der nächsten Ausgabe der
BCL-INFO sind Preise und
weitere Abfahrtsorte und
Zeiten zu lesen.

