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Lahn und Lahntal mit dem Boot genießen!

Auf ein Wort

„Niemand wird in den
nächsten Jahren die Lahn
renaturieren! Alles Unsinn!
Dumme Gerüchte!“

Winterruhe
Schon wieder ist ein
Jahr um. Dabei werde
ich das Gefühl nicht
los, dass eben erst die
Boote zu Wasser
gekrant wurden. Die
Zeit scheint einfach so
an uns vorbei gerauscht
zu sein.

Glaubt man der Leiterin des
Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes in Koblenz,
Frau Mareike Bodsch, wird
die Lahn auch weiterhin
schiffbar bleiben. Es werde
keinerlei Veränderungen
bei Schleusen und Wehren
geben. Das WSA werde auch
weiterhin der gesetzlichen
Verkehrssicherungspflicht
nachkommen.

Dieses Foto von Tammo Zelle macht schon mal Lust auf die neue Saison 2017.

Schilder

Steg Nassau

10 Euro

Die bestehenden Schilder
„Betreten auf eigene
Gefahr“ werden von einigen
Zeitgenossen als Einladung
verstanden. Aus diesem
Grunde werden jetzt
Schilder angebracht mit der
Aufschrift: „Hafengelände.
Betreten verboten! - Gelände
wird videoüberwacht.“
Der Vorstand hat sich zu
dieser härteren Formulierung
entschlossen, damit niemand
den Verein für Unfälle - vor
allem an der Spundwand haftbar machen kann.

Das Wasserstraßen- und
Schifffahrtsamt Koblenz hat
den Eigner des Steges und
den BCL schriftlich darauf
aufmerksam gemacht, dass
am Steg mit der Nummer
2212 in Nassau nur noch
Mitglieder des BCL mit einer
Bootslänge bis 15 m für
die Dauer von maximal vier
Wochen anlegen und liegen
dürfen.

Die bisher von der Fahrschule
genutzten Schwimmwesten
sind noch in einem sehr
guten Zustand. Laut
Vorschrift müssen diese alle
zwei Jahre über ihre sichere
Funktion geprüft werden.

Stromkasten

Bei Interesse, bitte bei
Fahrlehrer Richard Noll
melden: Tel.: 06484.70180

Von einem einzelnen
Dehrner Bürger wurde
bereits gefordert einen Zaun
entlang der Spundwand
anzubringen, damit niemand
dort in die Lahn stürzen
kann. Wenn der BCL damit
beginnen würde,
müsste auch gleich die
komplette Lahn links und
rechts, von der Quelle bis
zur Mündung eingezäunt
werden, damit dann wirklich
niemand mehr in die Lahn
fallen kann.
Wer jetzt trotz des BetretenVerbotsschildes das Gelände
betritt, hat selber Schuld!

Der von den Fachleuten des
BCL gebaute Stromkasten
am Steg in Nassau wurde
abmontiert und gestohlen.
Der BCL hat den Diebstahl
zur Anzeige gebracht. Kann
jemand Hinweise zum
Verbleib des immerhin nicht
ganz billigen Stromkastens
geben?
Alle Hinweise an den BCLVorstand werden streng
vertraulich behandelt.
Nächste Vorstandssitzung:
6 Januar 2017, 19:30 Uhr
im Clubhaus des BCL.
Anregungen und Wünsche sind
immer willkommen!

Weil die Prüfung fast so
teurer ist wie ein Neukauf,
werden die Schwimmwesten
an die Mitglieder für 10 Euro
verkauft.

DMYV-Flagge
Der Deutsche Motoryachtverband hat sich ein neues
Logo zugelegt, das jetzt
auch die Flaggen ziert.
Wer an einer solchen
Verbandsflagge im Format
30 x 20 cm für sein Boot
interessiert ist, kann diese
per E-Mail bei der BCLGeschäftsstelle für einen
Mitgliedssonderpreis von
10 ¤ (statt sonst 20 ¤)
bestellen.

Na ja, wir wollen uns
nicht beschweren.
Die Saison hat Spaß
gemacht. Arbeit und
Geselligkeit hielten
sich die Waage.
Langeweile gab es nie.
Danke an ALLE, die
am Erfolg des BCL (und vor
allem beim Hafenfest)
mitgearbeitet haben.
Danke an die Ehefrauen,
Freunde und Bekannten,
die dem Bootsclub so
manchen guten Dienst
erwiesen.
Genießen wir die Winterruhe und hoffen, dass wir
auch noch in den nächsten
Jahren mit Boot unsere schöne Lahn erleben
können.
Freuen wir uns auf die
Mittwoch-Clubabende, mit
geplanten Vorträgen über
die Lahn. Pflegen wir die
gewachsene Freundschaft
unter den Mitgliedern,
damit diese nicht dem
Winterschlaf verfällt.
Der Vorstand wünscht
allen Mitgliedern und
deren Familienangehörigen
ein frohes Weihnachtsfest
und ein friedvolles und
gutes neues Jahr 2017!
Euer
Heinz Scheyer

BCL INFO

Seite 2

Traditionelle Abschlussfahrt im Oktober
Alle Liegeplätze im Hafen des
BCL waren an diesem Tag
komplett belegt. Es war ein
imposanter Anblick, die
Anzahl der Boote von Vereinsmitgliedern, Gastliegern und
Bootseignern, die in den
BCL aufgenommen werden
möchten.

17. Dezember 2016
Weihnachtsfeier
Alle BCL Mitglieder sind
recht herzlich eingeladen zur
diesjährigen Weihnachtsfeier
in das Restaurant „Zorbas“,
Brückenstraße. 2 in 65594
Runkel-Dehrn.

Sogar Petrus war so
begeistert, dass er uns einen
sonnigen Herbsttag zur
traditionellen Abschlussfahrt
bescherte.

Laßt uns ein paar schöne
und gemütliche Stunden
verbringen und bei einem
gemeinsamen Abendessen
die besinnliche Zeit willkommen heißen.

Vor dem Start nach Limburg
haben Edith und Ewald Ruhm
von der BCL „Außenstelle
Lampertheim“ den Grill gut
bestückt.

Wer die Zorbas-Speisekarte
per E-Mail nicht erhalten hat,
melde sich bitte bis 08.12.
bei Carmen Linke, um seinen
Essenswunsch für den Abend
abzustimmen.

Pünktlich um 14.00 Uhr
starteten 14 Boote mit ihren
Crews und Gästen im Konvoi
auf Kurs nach Limburg und
wieder zurück.

Der BCL freut sich auf eine
rege Teilnahme.
Beginn 18:00 Uhr.

Die Anzahl der Boote, als
Konvoi hintereinander
herfahrend, sorgte für einige
erstaunte Gesichter an Land.
Nachdem alle Boote wieder
wohlbehalten im Heimathafen Dehrn eingetroffen
waren, versammelten sich
alle Skipper bei Kaffee und
Kuchen zum Kaffeeklatsch im
Clubhaus.
Ein großes Lob an unsere
Frauen, die Ihre Backkünste
wieder einmal unter Beweis
stellten und allen den
Nachmittag versüßten.

Allen

7. Januar 2017

Willkommen
im Club!
Als neue, aktive
Mitglieder begrüßen wir
beim BCL:

Die nächste BCL-INFO erscheint
im Januar / Februar 2017.

Mitgliedern, Freunden
und Bekannten des
BCL,
ein fröhliches
Weihnachtsfest,
alles Liebe,
alles GUTE für
2017!
Der Vorstand
des BCL

Ausblicke

Hans-Günter Rörig,
Elektroinstallateurmeister
aus Solms-Albshausen
und
Hasan Huseyin Colak,
Kfz-Meister in Diez
aus Hadamar
Als förderndes Mitglied
neu dabei:
Denis Pakula
aus Runkel-Dehrn
Wir wünschen uns ein
gutes Miteinander mit
den neuen Mitgliedern
und deren Familienangehörigen sowie viele
schöne und gemeinsame
Aktivitäten zum Wohle
Aller.

Neujahrswanderung
Treffen am Clubhaus.
Start: 14:00 Uhr.
In diesem Jahr geht die Wanderung in die nordöstliche
Richtung nach BeselichNiedertiefenbach.
Ziel ist diesmal die für ihre
Schnitzel und Steaks bekannte Wirtin der „Gaststätte Zur
Tanne.
Ob Schnitzel für ca.10 ¤ oder
Steak für ca. 15 ¤, (Salat,
Pommes, Gemüse usw.
werden separat gereicht und
sind im Preis inbegriffen!) Die
Auswahl bitte Carmen Linke
bis spätestens 06.12.2016
mitteilen.
März 2017
Mitgliederversammlung
Ort und Termin für die so
wichtige Mitgliederversammlung des BCL werden noch
ermittelt.
Eine satzungsgemäße Einladung an die Mitglieder
erfolgt per Post.
Bitte schon mal vormerken!

