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Leider gab es, wie be-
reits auch schon in der 
Vergangenheit, Unmut, 
Unverständnis und 
teilweise auch Ärger 
bezüglich der Stellplätze 
in der Halle. 
An dieser Stelle sei 
nochmals darauf hinge-
wiesen, daß jeder Eigner 
die Pflicht hat sein Boot 
bis zum endgültigen 
Stellplatz zu begleiten 
und ggf. (Fahr-)An-
weisungen geben muß. 
Der Eigner ist rechtlich 
in der Verantwortung, 
nicht derjenige der den 
Traktor fährt!
Die Auswahl der 
Stellplätze erfolgt über 
den Vorstand. Dabei 
sind wir bemüht allen 
Wünschen gerecht zu 
werden. Je früher Ewald 
Wewer/ Tim Bremer 
eine Information über 
durchzuführende Arbei-
ten eines jeden Einzel-
nen haben, desto besser 
ist zu planen. Allgemein 
ist zu bemerken, daß wir 
eine Halle haben, deren 
Seitenwände offen sind 
(Staub, Dreck, ..) und 
deren Dach an vielen 
Stellen (auch wenn 
Einiges repariert wurde) 
undicht ist. Dafür zahlen 
wir aber auch nur wenig 
Miete und sind direkt 
an unserem Hafen. Wir 
sollten froh darüber 
sein, auch wenn keiner 
den für ihn optimalen 
Platz hat.
 
Euer
Horst Kraus 
1. Vorsitzender

Auf ein Wort

StellplatzMit strahlend blauem Himmel und sommerlichen Tempe-
ra-
turen wurden wir am dritten Oktoberwochenende bei un-
serer Eisfahrt belohnt, so dass einem schönen Ausflug zum 
Diezer Baggersee nichts im Wege stand.  
6 Boote haben sich auf den Weg gemacht, 4 vom BCL, 2 
vom Yachtclub Schaumburg. Bis spät in die Nacht konnte 
wir draußen mit unseren Freunden aus Balduinstein beim 
Grillen Fachgespräche führen und haben auf dem Lein-
fahrt unser Faßbier genossen. Gute Musik gab’s noch dazu 
– rund um gelungen - 

Auch das Auskranen hat 
in diesem Jahr wieder gut, 
ganz gut geklappt. Aller-
dings hatten wir zu Beginn 
mal wieder mit allerhand 
kleineren „Störungen“ zu 
kämpfen, so z.B. mit einem 
Kärcher und mit unserem 
Stromanschluß. Wir wer-
den diesbezüglich in der 
kommenden Kampagne 
rechtzeitig unseren kleinen 
„Kärcher“ wieder in Schuß 
bringen und auch den 
Stromanschluß „oben an 
der Spundwand“ in Ord-
nung bringen. Nachdem 
dies erledigt war, wir also 
‚kärchern‘ konnten, ging es 
flux voran. An dieser Stelle 
auch nochmal unseren 
Dank an Karl Opper und 
Frank Hecht, die mal wie-
der bewiesen haben, dass 
sie wasserfest sind und un-
sere Boote von Algen und 
Muscheln befreit haben. 
Vielleicht findet sich im 
nächsten Jahr noch der Ein- 
oder Andere Kollege, der 
die beiden entlasten kann – 
wäre doch schön.

Fahrt zum Diezer Baggersee Auskranen

Reibekuchen / 
Oktoberfest
Leider folgten nur wenige 
Mitglieder  der Einladung 
von Wolfgang Huttarsch 
zum Reibekuchenessen. 
Diejenigen die sich einge-
funden hatten, hatten viel 
Spaß und geschmeckt hat 
es noch dazu. Das geplante 
„Weißwurschtessen“ am 
Sonntag morgen musse auf 
Grund der Teilnahme dann  
entfallen – schade.
Damit sich die viele Mühe 
und Arbeit auch lohnt, wer-
den wir zukünftig wieder 
eine Teilnehmerliste aus-
hängen.
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Die diesjährige Weihnachtsfeier war ein Erfolg. Mehr als 
30 Mitglieder, Ehepartner und Freunde, haben in unserem 
geschmückten Clubhaus ungezwungen gefeiert und das 
Jahr noch einmal Revue passieren lassen. Letzteres wurde 
unterstützt durch eine Bildershow die über den Beamer ge-
zeigt wurde und bei der sich der Ein- und Andere wieder-
gefunden hat (manchmal zur allgemeinen Belustigung). 
 
Sowohl die Kuchen, als auch die Salate die unsere Frauen 
gespendet haben waren wie immer prima und die Gyros-
suppe ein voller Erfolg. Wie immer war ausreichend für 
Speis und Trank gesorgt. Viele gute Gespräche und Dis-
kussionen führten zu einem harmonischen Miteinander.

An dieser Stelle sei nochmals auf die Clubhemden hin-
gewiesen. Es handelt sich hierbei keineswegs um „Vor-
standshemden“. Vielmehr wäre es doch schön, wenn wir 
bei gemeinsamen Ausflügen, sowie bei offiziellen Anlässen 
(wie z.B. Skippertreffen Bad Ems/Laurenburg; Verleihung 
‚Blaue Flagge‘ in Balduinstein) gemeinsam unseren Club 
repräsentieren würden.  
Die Hemden gibt es natürlich auch als Damenbluse und 
wahlweise Kurz- oder Langarm. Im Clubhaus hängt eine 
Liste in die ihr euch eintragen könnt. Einzig die Hemden-
größe (Halsweite) solltet ihr wissen. Jedes Hemd/Bluse 
kostet 35 €. Dies ist zwar nicht ‚billig‘, dafür sind die Hem-
den jedoch von hoher Qualität und „bügelfrei“. Bei Fragen 
könnt ihr euch natürlich an den Vorstand wenden.

Weihnachtsfeier

Zehn Boote starten zur traditionellen Abfahrt zur Fahrt 
nach Limburg um anschließend bei Kaffee und selbst geba-
ckenem Kuchen einen geselligen Nachmittag im Clubhaus 
zu verbringen. Wie immer haben unsere Frauen ganze Ar-
beit geleistet. Hier nochmals ein großes Dankeschön an alle 
„guten Geister“, sowie die großen und kleinen Helferlein. 
Wenn wir euch nicht hätten…

Abfahrt

Wieder mal verbrachten wir ein schönes Wochenende bei 
unseren Freunden in Balduinstein, auch wenn wir auf gute 
Musik verzichten mussten. Wolfgang Möbus zauberte mit 
seiner Küchenmannschaft ein super Essen und für kalte 
Getränke war auch bestens gesorgt. Alles in Allem ein 
gelungener Abend. Wir werden uns im kommenden Jahr 
revanchieren und unsere Freunde zu einem Gegenbesuch 
einladen.

Eisfahrt
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PROLAHN macht sich stark 
für die Bundeswasserstraße 

An der Lahn  
geht es Ihnen gut!

Seit 1995 gibt es PROLAHN als die Interessengemeinschaft 
aus Wassersportvereinen, Personenschifffahrt, Verbänden, 
Städten und Gemeinden, Unternehmen und Privatpersonen. 
Um mehr Rechtssicherheit zu haben und als feste Institution 
auftreten zu können, wurde am 18. Oktober 2012 aus der In-
teressengemeinschaft der gemeinnützige Verein PROLAHN.

PROLAHN hat in all den Jahren, gemeinsam mit vielen an-
deren Mitstreitern erreicht, dass die Lahn als Bundeswasser-
straße erhalten blieb. Mit vielen Aktionen, zuletzt die Aktion 
„Die Lahn ist unser Leben!“, der viel beachteten Postkarten- 
und Ballonaktion, dem jährlichen Skippertreffen und vielen 
Infoveranstaltungen im Dialog mit der Schifffahrtsverwal-
tung und vor allem der Politik, hat PROLAHN
dazu beigetragen, dass die Lahn noch immer schiffbar ist.

PROLAHN wird sich weiter intensiv dafür einsetzen, dass 
die Bundeswasserstraße Lahn uns allen als eine der schön-
sten Fahrtenreviere in Deutschland so erhalten bleibt, wie 
wir sie lieben.
Dazu gehören natürlich funktionierende Schleusen, sichere 
Wehre, vernünftige Warteplätze vor den Schleusen und  
akzeptable Stege in den Ortschaften, damit sich auch die 
Gäste an der Lahn wohlfühlen.

Dazu benötigt PROLAHN Ihre Unterstützung!

Werden auch Sie ein Mitglied im Verein PROLAHN. Mit 
jedem weiteren Mitglied gewinnt PROLAHN Kraft, der 
geplanten Reform der Wasser- und Schifffahrtverwaltung, 
zum Nachteil der Lahn, entgegenzuwirken. Im neu  
gegründeten Verein PROLAHN ist der BCL nun eben- 
falls Mitglied.  
 
Der BCL hat bereits von Beginn an aktiv in der PROLAHN 
mitgearbeitet und zusammen mit Ernst Teschke (DMYV), 
Klaus Jansen (HELM), Klaus Schneiders (Skipper) den 
Wassersportbedarfplan erstellt. An der neuen Aktion 
„Skipperzertifikat“, die zur besseren Auslastung der 
Schleusen beiträgt, beteiligt sich der BCL ebenfalls. 
Hierzu verteilt PROLAHN Fahrtenpässe an der Schleuse 
Lahnstein und Limburg.  Wer die Strecke von Lahnstein 
bis Dehrn zurücklegt, erhält an jeder Schleuse einen 
Stempel. Jeder Stempel zählt als 1 Punkt und belegt dem 
Skipper, dass er die komplette schiffbare Lahn befahren hat. 

Jeder vollständig gestempelte Fahrenpass kann beim Hafen-
meister des BCL in Dehrn oder beim Schleusenmeister in  
Lahnstein abgegeben werden. Jeder Fahrtenpass nimmt am 
Jahresende am PROLAHN Gewinnspiel teil.  
Zu gewinnen gibt es Wein von der Lahn oder nützliches 
Zubehör für das Boot. Die Gewinner werden schriftlich 
benachrichtigt und auf der Internetseite www.prolahn.de ver-
öffentlicht. Zudem erhält jeder Skipper, der den Fahrtenpass 
abgegeben hat, ein Lahnskipper-Zertifikat, das bescheinigt, 
dass er auf eignem Kiel die schiffbare Lahn bereist hat und 
erlaubt ihm, sich „Zertifizierter Lahnskipper“ zu nennen. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Druckfrisch, eben erschienen, der neue 16-seitige Reise- 
führer über die Lahn, herausgegeben von PROLAHN, dem 
Verein zum Erhalt der Lahn als Bundeswasserstraße. Die 
Broschüre über eine der schönsten Flüsse und Fahrten-
reviere für Wassersportler, mitten in Deutschland, enthält 
eine detaillierte Lahnkarte von Lahnstein bis Runkel-Dehrn, 
nützliche nautische und touristische Informationen.
 
Wer sich für die Lahn und deren Erhalt als Bundeswas-
serstraße interessiert oder mit dem Boot die Lahn bereisen 
möchte, kann die Broschüre kostenlos bei den Touristik- 
büros der Städte und Gemeinden oder direkt bei PRO-
LAHN, Nieverner Straße 2, 56130 Bad Ems (bitte € 1,45 
Porto beifügen) anfordern oder auf den Seiten  
www.prolahn.de downloaden.

An der
Ihnen

Lahn
geht‘s 
gut!

Willkommen an einer der schönsten

Bundeswasserstaßen in Deutschland

Herausgeber: 
PROLAHN · Nieverner Straße 2 · 56130 Bad Ems 
Tel.: 02603 4297 · Geschäftsstelle: 06084 5633 
 
Konzept und Gestaltung:
MSM WERBUNG · Tel. 02661 40028 · www.msm.de 

 
Dieser Reiseführer entstand mit freundlicher Unterstützung von:  
Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft Rhein-Lahn mbH, Bad Ems
Wirtschaftsförderung Limburg-Weilburg-Diez GmbH, Limburg
Touristik-Marketing Bad Ems
MyCharter Deißner, KPM Krahwinkel, Münch-Werft, Lahnstein
Lahntalschifffahrt Vomfell, Motoren-Möller, Diez, WGI mbH, Villmar
      ADAC Mittelrhein e.V.

Fotos Copyright: 
Touristik im Nassauer Land e.V., Nassau/Lahn
Stadt- und Touristikmarketing Bad Ems e. V.  
Stadt Lahnstein
Tourist-Information Diez
Freunde der Laurenburg e.V.
Laurenburger Bootsclub, LBC
Gießen Marketing GmbH
Gemeinde Obernhof 
Lahn-Taunus-Touristik e.V. 
www.foto-team.de
Lahnkarte: Buchhandlung Meckel, Limburg
Fotolia: olly, ARochau

Neben dieser Information für Wassersportler  
gibt es spezielle Prospekte für Ruderer, Paddler,  
Kanufahrer, Radfahrer und Wanderer bei
folgenden Tourist-Informationen: 
 
Stadtverwaltung Lahnstein - Touristikbüro
Kirchstraße 1, 56112 Lahnstein, Tel. 02621 914-0
www.lahnstein.de 

Lahn-Taunus-Touristik e.V. 
Bahnhofplatz 1, 56130 Bad Ems, Tel. 02603 9415-15
www.lahn-taunus.de 
 
Stadt- und Touristikmarketing Bad Ems e.V.
Bahnhofplatz 1, 56130 Bad Ems, Tel. 02603 9415-0
www.bad-ems.info  
 
Touristik im Nassauer Land e.V., Nassau/Lahn 
Obertal 9a, 56377 Nassau, Tel. 02604 95 250 
www.nassau-touristik.de 
 
Tourist-Information Diez 
Wilhelmstraße 63, 65582 Diez,  
Tel. 06432 501-275 
www.urlaubsregion-diez.info 

Verschönerungsverein Limburg e.V.
Bahnhofsplatz 2, 65549 Limburg, Tel. 06431 6166
www.limburg.de

Tourist-Info Weilburg 
Mauerstraße 6, 35781 Weilburg, Tel. 06471 31467 
www.weilburg.de 

Stadt Wetzlar, Tourist-Information 
Domplatz 8, 35578 Wetzlar, Tel. 06441 997755 
www.wetzlar.de

Gießen Marketing 
Südanlage 4, 35390 Gießen, Tel. 0641 3061880 
www.giessen-tourismus.de
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Willkommen an der Lahn!

Ausgabe 2/2013

LAHN-SKIPPERTREFFEN
vom 9. bis 12. Mai 2013 in Bad Ems

Die Lahn ist unser Leben! Das können wir, die die Lahn für 
den familienfreundlichen Wassersport nutzen, beim 5. Skip-
pertrefffen in Bad Ems unter Beweis stellen.
PROLAHN lädt alle ein, die sich der Lahn verbunden fühlen. 
Herzlich willkommen im Yachthafen Marina Bad Ems!



Saison-Ende Party
Leider waren nur wenige zur Saisonabschlußparty gekom-
men. Dafür war die Stimmung super, und wir hatten viel 
Spaß. Unsere beiden DJ´s Michael und Tim sorgten für tol-
le Musik und dazugehöriger Lichttechnik.  Darüber hinaus 
gab es ausreichend Zeit zum Singen (vielleicht startet hier 
ja mal die Ein- oder Andere Karriere?), Tanzen und Feiern 
bis spät in die Nacht.

Bitte vormerken: 
BCL-Mitgliederversammlung
16. März 2013 in Ahlbach, 
Dorfgemeinschaftshaus. 
Beginn 19:30 Uhr.
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Wie ja schon an der Weihnachtsfeier erwähnt, haben wir 
auf unserer Internetseite eine Neuerung. Wir haben jetzt 
unter ‚Termine‘ einen Kalender hinterlegt. Hier findet Ihr 
alle BCL- Termine und z.T. auch weiterführende Informa-
tionen dazu. Wer möchte kann diesen Kalender auch in 
seinen Google- Kalender integrieren und bekommt so Ak-
tualisierungen oder neue Termine automatisch angezeigt.

Internet: www.bcl-lahn.de

Die nächste BCL-INFO erscheint
im Febraur 2013.

Wie immer war bei dem ersten Arbeitseinsatz nach dem 
kranen der Boote viel zu tun. Es mussten u.a. die Türen 
zu den Steganlagen ausgebaut, die Brücken demontiert 
und die Einzelstege in die Anlage gezogen werden. Strom, 
Wasser und TV mussten von der Hauptanlage getrennt 
werden und diese an der Spundwand befestigt werden. 
Dies geschah bei miesem Wetter. Es war kalt und es  
regnete.
 
Gleichzeitig wurde der Schrank für die Videoanlage 
korrekt montiert und eine separate Stromleitung zur 
Spannungsversorgung verlegt. Bei der Weihnachtsfeier 
mussten wir allerdings festellen, daß diese Leitung defekt 
ist. Wahrscheinlich haben wir „Untiere“ unter dem Dach 
die die Kabel anknabbern. Hier müssen unsere Clubka-
meraden die sich mit Strom auskennen, unter der Leitung 
unseres „Oberstromers“ Bernd Wildner, nochmals ran. 

Auch der 2te Arbeitseinsatz fand im Regen bzw. sehr 
feuchtem Wetter statt. Hier wurden u.a. die Wasserleitun-
gen ausgeblasen und das BCL-chen gründlich gereinigt. 
Auch das Terrassendach wurde gereinigt, was wiederein-
mal eine Kraftanstrengung war. An dieser Stelle nochmals 
Dank an die Helfer. Nach getaner Arbeit hat unser Club-
mitglied Alfons wieder uns jeweils kulinarisch verwöhnt 
– so machen Arbeitseinsätze Spaß.

Arbeitseinsätze

„Man kann nicht jeden Tag  
etwas Großes tun, aber gewiss  
etwas Gutes.“


