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Die BCL-Jugend im Dialogmuseum Frankfurt

Schreck

Auf ein Wort

Offensichtlich bin ich am
Samstag als erstes Boot
mit ‚Festmachbedürfnis‘
durch die Limburger
Schleuse zu Tal geschleust
worden.
Der supernette Schleusen-
wärter von der Oberlahn
hatte am Samstag hier
Springerdienst. Ich habe
die Dommion, wie
gewohnt am Mittelpoller
fürs Abschleusen mit einer
kurzen Schlaufe an den
Haltestangen festgemacht.

Während des Plausches
mit dem Schleusenwärter
ging es abwärts. Auf
einmal wundere ich mich
warum das Boot so schief
hängt und musste zu mei-
nem Schrecken und zum
Erstaunen des Schleusen-
wärters feststellen, dass
das Wasser- und Schiff-
fahrtsamt in den letzten
Tagen die Haltestangen in
der Mitte noch einmal mit
Schellen in der Wand
befestigt hat.

In der Schleuse Cramberg
wurde das Gleiche gemacht.
Selbst Schleusenwärter
Berthold Scheid in Diez
wusste „nur“, dass irgend-
was in den Schleusen
gemacht wurde, aber nicht
was.

Wenn da einer mit einem
Plastik- oder Holzboot
geschleust hätte, wären
sicherlich die Klampen
geflogen oder Schlim-
meres passiert. Ein Glück,
dass ich neben dem Poller
stand und „nur“ mit dem
Schleusenwärter quatschte
und sofort reagieren
konnte.

Ich werde morgen mal den
Chef vom WSA in Diez
anrufen und fragen, wer
auf solche Schwachsinns-
ideen kommt und nach
solchen Eingriffen nicht
einmal sein Personal
informiert.

Gruß von
Hagen Falkenbach

Gästewart
Wie jeder weiß, ist unser
beliebter Gästewart Edgar
Muth schwer erkrankt.

Damit der Hafenbetrieb in
der jetzt laufenden Saison
ohne große Einschränk-
ungen weitergeht, hat unser
Förderndes Mitglied Helmut
Weber bis zur Genesung von
Edgar Muth die Arbeit des
Gästewartes übernommen.

Er wohnt in Dehrn und hat
nur einen kurzen Weg zum
Hafen.
So kann er auch tagsüber im
Hafen nach dem Rechten
sehen. Zu erreichen ist
Helmut Weber unter der Ruf-
Nr.: 06431 976517.

Arbeiten
Im Hafen und rund um das
Clubhaus gibt es immer
etwas zu tun.

Wer Arbeiten übernehmen
möchte, findet an der Pinn-
wand im Clubhaus eine Liste
mit Aufgaben, die die Hafen-
meister zusammengestellt
haben.

Nach Lust und Laune können
so, bei freier Zeiteinteilung,
anstehende Aufgaben
erledigt werden.

Wer Fragen zu den Aufgaben
hat oder Unterstützung
braucht, wendet sich an die
Hafenmeister Rüdiger Groos
oder Tim Bremer.

Zaun
Es kommt immer wieder vor,
dass Personen bis zu kinder-
handgroße Steine von der
Spundwand auf die große
Steganlage werfen.

Weil dabei Boote beschädigt
werden können, hat der BCL-
Vorstand beschlossen, test-
weise einen Bauzaun entlang
des Radweges aufzustellen.
Das wird zwar Anglern,
Wanderern und Rad-fahrern
nicht gefallen, doch wie will
man anders den Steinewerfern
begegnen?

Wer einen Steinewerfer er-
tappt, sollte diesen möglichst
fotografieren und die Vorfälle
dem BCL-Vorstand melden.

HF. Am 05.April brachen
26 BCLer auf, um die Welt
der Blinden zu erkunden.
Wir waren alle mehr als
begeistert. Nach einer
kurzen Einführung in die
Handhabung eines
Blindenstockes gab es für
die nächsten 1,5 Stunden
nur noch Dunkelheit.

Wie läuft es sich über eine
Hängebrücke? Wie kommt
man blind in einer Groß-
stadt zurecht? Zielsicher
wurden wir von unseren
blinden Guides durch die
einzelnen Räume geführt
und konnten einen kleinen
Einblick in ihren Alltag
erhalten.

Bei der Bootsfahrt konnten
wir natürlich mit vielen
maritimen Fachbegriffen
punkten und so lernte
unsere Guide auch etwas
von uns. Zum Abschluss
gab es noch jede Menge
Spiele im Casino, sodass
wir mal wieder einen
tollen Ausflug erleben
konnten.

Ein Casino zum Fühlen. Ein Erlebnis im Dialogmuseum in Frankfurt.

Eine tolle Erfahrung für alle: endlich wieder sehen können.
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Aktivitäten:
 5.  September  2009

Dorfplatzeinweihung.
Nacht  der tausend Lich-
ter.

An diesem  Samstag wird
der von den Bürgern in
Dehrn erbaute Dorfplatz
feierlich eingeweiht.

Es wird über Tag ein
buntes Markttreiben
geben. Krönung des Tages
wird die Nacht der tau-
send Lichter werden.
Straßen und Häuser
werden mit Lichtern
stimmungsvoll beleuchtet
sein.

Der BCL wird auf Wunsch
vieler Dehrner wieder eine
Lichterfahrt auf der Lahn
durchführen und sich so
am Fest der Dehrner aktiv
beteiligen.

  5. und 6. September

Clubmeisterschaften

im Jugend-Motorboot-
slalom auf dem vom
Wasser- und Schifffahrts-
amt zugeteilten Trainings-
gelände des BCL bei Lahn-
Km 69 statt.

Wer teilnehmen möchte
melde sich bitte umgehend
bei Heike Forstbach:
Telefon 06431 73141.

  11. bis 13. September

Hessische Meisterschaften

Hessenmeisterschaften im
Jugend-Motorbootslalom
beim Yachtclub Darmstadt
in Erfelden.

 17. Oktober 2009

Schlachtfest

Der BCL lädt seine Mit-
glieder ins Clubhaus zu
einem kleinen  Schlacht-
fest ein.
Manfred Muth und Hans
Langer werden nach alter
Tradition Gehacktes,
Wellfleisch, Hausmacher
Blut- und Leberwurst
zubereiten.

Die nächste BCL-Info erscheint
im September  2009

Nächste Vorstandssitzung:
4. Sept. 2009, 19:30 Uhr
im Clubhaus des BCL.
Anregungen und Wünsche
sind immer willkommen!

Infostand
Am 5. Mai 2009 informierte
die Jugendgruppe des BCL
bei einer Tagung der Marine-
kameradschaft Bad Cam-
berg über die Aktivitäten
des Vereins, wie zum Bei-
spiel Führerscheinschein-
kurse, Jugendfahrlizenzen
und Schlauchbootwettbe-
werbe.
Großen Anklang fanden
unsere selbst gebastelten
maritimen Lampen und
die Schlüsselanhänger.

Fleißige Helfer am Infostand der
BCL -Jugend in Bad Camberg.

Neue, stolpersichere Treppe
Wegen den unterschied-
lichen Stufenabständen
der alten Treppe am
Aufgang zur Clubterrasse,
gab es ab und zu für
Unachtsame kleine Stolper-
attacken.

Deshalb wurde die Treppe
kürzlich bei einem Arbeits-
einsatz komplett abgebaut
und mit neuen Treppen-
stufen von Forstbach-
Beton und unter der
fachmännischen Leitung
von Heike Forstbach und
Stefan Alter auf Norm
gebracht.

Sicherheitscamp am 22. August
In unserem Sicherheits-
camp werden wir uns mit
dem Thema Selbst- und
Kameradenrettung
beschäftigen?
Warum ist es wichtig, die
Rettungsweste ordnungs-
gemäß anzulegen.
Wie funktioniert eine
Automatikweste? Wie
rette ich mich, wenn ich
aus dem Schlauchboot
falle?

Das Mann-über-Bord-
Manöver werden wir in
Zusammenarbeit mit dem
DLRG üben. Erwachsene
zum Zuschauen und
Mitmachen sind gerne
gesehen.

Nähere Informationen gibt
es hierzu ab Anfang
August am schwarzen
Brett.

Die BCL-Piraten stechen
am 29. August in See, um
an der „Sommernacht am
Börnchen“ teilzunehmen.

Mehr wird nicht verraten.
Lasst euch überraschen!
Bitte tragt euch in die Liste
im Clubhaus ein!

Für Essen und Trinken ist
gesorgt!

Piratenfahrt

Wie wird das Schlauch-
boot mit Motor startklar
gemacht? Worauf muss
geachtet werden? Wie
werden die Bojen aus-
gelegt? Die Einweisung ist
sowohl für Eltern als auch
Teilnehmer verpflichtend.

Schlauchboottraining
Die erste Einweisung
findet am 10. Juli ab
18 Uhr statt. Wer noch
nicht teilgenommen hat,
setzt sich umgehend
wegen einem Termin mit
Heike in Verbindung:
Telefon 06431 73141.


