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Zukunft des BCL gesichert - Mitglieder sind für Grundstückskauf

In der außerordentlichen
Mitgliederversammlung
am 14. Dezember 2005 im
Clubhaus des BCL spra-
chen sich alle 34 an-
wesende und stimmbe-
rechtigte Mitglieder für
den Kauf von Grund und
Boden aus. Damit ist der
Fortbestand des BCL erst
einmal gesichert.

Grünes Licht gab die
Versammlung für eine
öffentliche Zufahrt von
der Steedener Straße zum
Clubgelände des BCL. Mit
der neuen Straße erhält
der BCL einen ordnungs-
gemäßen Strom- und
Wasseranschluss, Telefon
und möglicherweise einen
Gasanschluss.
Der Kostenvoranschlag für
die ausgebaute Straße
beläuft sich auf maximal
75.000,- Euro und wird zu
je einem Drittel von den
Anliegern und Nutzern
getragen.

Weiter stimmten die
Mitglieder, mit einer
Stimmenthaltung, dem
Kauf von Gründland-
flächen zu. Es handelt sich
dabei um ein Streifen von

2 - 8 Meter Breite entlang
des BCL Clubgeländes,
der zusammen mit dem
Radweg eine Zufahrt zur
Spundwand ermöglicht.
Durch den geschaffenen
Raum kann im Notfall
(z. B. bei einem plötzlichen
Hochwasser) an der
Spundwand gekrant
werden. Rettungs-
fahrzeuge können unge-
hindert bis zum Hafen
gelangen. Die Stadt Runkel
hat bereits die Erlaubnis
zur Mitnutzung des
Radweges erteilt.

Der Kostenvoranschlag
für die rund 600 Quadrat-
meter Grundstück beläuft
sich mit den Verwaltungs-
gebühren auf rund
30.000,- Euro.

Straße und Grundstück
ergeben eine Investitions-
summe von 55.000,- Euro.
Finanziert wird das
Projekt zur Hälfte durch
Rücklagen, die schon seit
1990 angespart wurden -
ursprünglich gedacht, um
das Bahngelände entlang
des Clubgeländes kaufen
zu können. Die zweite
Hälfte wird durch einen

Auf ein Wort

Kein
Neujahrstreff
Ein großer Teil der Mit-
glieder ist der Meinung,
dass man auf den schon
traditionell gewordenen
Neujahrstreff einmal  gut
und gerne verzichten
könne.

Besser fände man ein
kleines Frühlingsfest zum
Saisonbeginn in Verbin-
dung mit der Anfahrt.

Läßt sich machen!
Somit fällt der Neujahrs-
treff 2006 erst einmal aus.

Bankkredit über 10 Jahre
finanziert. Abtrag und
Zinsen werden die aktiven
Mitglieder mit ihren
Mitgliedsbeiträgen bezah-
len.

Dafür wurde beschlossen
(mit einer Stimmenthal-
tung) die Mitgliedsbeiträge
von derzeit 60 auf 150 Euro
jährlich anzuheben.
Fördernde Mitglieder
zahlen statt 30,- Euro in
Zukunft 35,- Euro.

Die Aufnahmegebühren
für Neumitglieder werden
ebenfalls deutlich erhöht.
Die Höhe wird bei der
Jahresmitglieder-
versammlung im März
beschlossen.

Die neuen, erhöhten
Mitgliedsgebühren werden
erstmals im Januar 2006
von den Konten der
Mitglieder abgebucht.

Die Firma Ton-Schmidt
zeigte sich als Verhand-
lungspartner und Verkäu-
fer der Grundstücke
moderat und betonte, dass
man dem BCL nicht mehr
als nötig abfordere.

Beiträge
Als Mitglied eines
Vereines ist man in
der Pflicht durch
Beiträge und Arbeits-
leistungen den
Fortbestand zu
sichern.

Was für den einen
Pinuts sind, ist für
den anderen schon
ein beachtliche
Summe.

Um so mehr freut es
mich, dass alle
Mitglieder des BCL
sich für eine Erhö-
hung der Beiträge
ausgesprochen
haben, von bisher 60
auf jetzt 150 Euro im
Jahr (nur 12,50 Euro
im Monat). Die
Zustimmung zeigt,
dass unseren Mitglie-
dern der Club noch
etwas wert ist.

Dafür, und das, was
die Mitglieder,
Ehepartner, Partner,
Freunde und Bekann-
te sonst noch an Zeit,
und Arbeit im letzten
Jahr für den BCL -
und damit für uns
alle - investiert
haben, ein herzliches
Dankeschön.

Allen ein frohes
Weihnachtsfest und
alles erdenklich Gute
für eine schöne
Saison 2006!

Eurer
Heinz Scheyer
und der Vorstand
des BCL

Das nächste BCL-Info erscheint
im Januar 2006

Allen Mitgliedern,

Familien, Freunden und

Bekannten ein frohes

Weihnachtsfest  und alles

Gute für das neue Jahr!

Die BCL-INFO können Sie down-
loaden unter: www.bcl-lahn.de
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B1 Lizenz

Die diesjährigen Schlauch-
bootwettbewerbe fielen
für uns ins Wasser, da wir
trotz etlicher Bemühungen
keine Genehmigung
bekommen konnten. Wir
hoffen natürlich im
nächsten Jahr eine bessere
Lösung zu finden; also
konzentrierten wir uns auf
die B1-Lizenz:
Sie ist ein „kleiner
Binnenführerschein „ für
Jugendliche ab 12 Jahren
und berechtigt ein Boot
mit 5 PS und max. 5 Meter
Länge alleine auf der Lahn
zu fahren. Tammo und
Michaela erstellten in
mühevoller Arbeit einen
kompletten
Unterrichtsplan samt
Overheadfolien und
Übungen, da außer den
Fragebögen immer noch
nichts vorhanden war und
ist. Über mehrere
Wochenenden bildeten die
beiden die Jugend in
Theorie und Praxis für
diese Lizenz aus. Und sie
haben ihren Job richtig
gutgemacht: alle
Teilnehmer haben mit
Bravour die Prüfung
bestanden.

Jugendwochenende mit
Übernachtung im
Häuschen an Pfingsten

Viel Spaß hatten wir alle
am Übernachtungs-
wochenende im Clubhaus.
Vom Nachmittag bis
Abend wurde kräftig für
die B1-Lizenz gepaukt,
gemeinsam gegrillt und
bis spät in die Nacht
hinein geknotet und
gebastelt. Das
gemeinsame
Matratzenlager ist schon
legendär und es gibt
sicher eine Wiederholung
im nächsten Jahr.

Hanau

War das ein Wiedersehen,
alte Freunde zu treffen auf
dem Jugendwochenende
in Hanau. Es gab eine

Aktivitäten
Dez./Jan.:

30. Dezember 2005

Neujahrwanderung

Zu einer fröhlichen Wan-
derung zum Jahresab-
schluss lädt der BCL alle
Clubmitglieder ein.

Geführt wird die Wande-
rung durch Wald und Flur
von Ewald Wewer. Ein-
kehr ist in der bekannten
„Mikkekisch“ oder auch
Anglerklause in
Eschhofen.

Start und Treff ist
Samstag, 30. Dezember,
14:00 Uhr am Clubhaus
des BCL.

29. Januar 2006

Fahrt zur Bootsmesse

Am 29. Januar wollen wir
gemeinsam zur Boot nach
Düsseldorf fahren, voraus-
gesetzt, wir bekommen
mindestens 35 Teilnehmer
zusammen.
Abfahrt ist 7.30 Uhr ab
Tankstelle Egenolf in
Dehrn.
Fahrpreis 15 Euro für
Mitglieder und Ange-
hörige, 18 Euro für Gäste.

Wer mitfahren möchte,
melde sich bitte bis
10. Januar 2006 bei Alfons
Falkenbach:
Telefon 06434 8771

BCL -Jugend
aktiv

Schnitzeljagd auf dem
Main, von Aschaffenburg
bis nach Hanau, ein
Soccer-Turnier und vieles
mehr. Wir hatten jede
Menge Spaß, konnten
doch alle Kids im Zelt von
Tammo und Michaela
schlafen.

Internetseite

Dank Tammo hat die
BCL-Jugend auch eine
eigene Internetseite
(www.bcl-jugend.de), die
bei allen super ankommt.
Hier kann sich jeder über
aktuelle Termine
informieren, Dokumente
herunterladen und sich
die Fotos der letzen
Ausflüge anschauen.
Regelmäßig treffen wir
uns dort zum Chatten:
Neuigkeiten werden
ausgetauscht und Ideen
geschmiedet. Wieder Mal
eine tolle Idee von
Tammo!

Jugend Poker-Run auf
den Lahn

Im Rahmen des
diesjährigen Hafenfestes
fand zum erstem Mal der
„BCL-Jugend Poker-Run“
unter dem Motto „
Gemeinsam starten,
gemeinsam fahren,
gemeinsam ankommen“
statt.
Mit viel Gaudi waren die
Kinder dabei und selbst
ein kräftiger Regenguss
konnte der Stimmung
keinen Abbruch tun.
Durch kniffelige Aufgaben
mussten die einzelnen
Checkpunkte erraten und
angefahren werden. Die
dort verdeckt gezogen
Karten wurden später

ausgewertet. Das bestes
Blatt gewinnt, aber mit
der Beantwortung eines
zusätzlichen Fragebogens
rund um die Lahn
konnten die Teilnehmer
ihre Punktezahl
verbessern. Bei der
Siegerehrung abends im
Zelt gab es trotzdem keine
Verlierer, konnte Heinz
endlich doch die lang
ersehnten B1-Lizenzen
überreichen.

Zeltwochenende am
Börnchen

Unter den Motto „Aus
Theorie mach’ Praxis“
starteten wir zum
gemeinsamen
Zeltwochenende ans
Börnchen. Auf eigenem
Kiel startete die BCL-
Jugend bei strahlendem
Wetter, begleitet von zwei
Versorgungsbooten, die
alle mit Sprit, Getränken
und Essen versorgten. In
der Schleuse Diez gab es
dann erst mal große
Augen vom
Schleusenwärter B1-
Lizenz: von so etwas hatte
er noch nicht gehört.
Selbst das
Rumtelefonieren bis nach
Koblenz brachte keine
endgültige Klärung,
obwohl wir neben den
Lizenzen auch die
Gesetzestexte dabei hatte.
Gemeinsam wurde
gegrillt, Börnchenwasser
geholt und mit viel Spaß
bis in die späte Nacht
gefeiert. Ein rundum
gelungenes Wochenende!

Krönender Abschluss war
unsere Weihnachtsfeier
am 3. Dezember. Im
nächsten Info mehr dazu.

Nächste Vorstandssitzung:
10. Januar, 20.00 Uhr
im Clubhaus Hafen Dehrn
Anregungen und Wünsche
sind immer willkommen!

Der harte kern der BCL Jugend mit Betreuern Heike, Stefan und Tammo.

Ich sage mal wieder ein
ganz großes Dankeschön
allen, die tatkräftig
unterstützt, geholfen und
versorgt  haben, dass die
BCL-Jugend auch in
diesem Jahr wieder mit
viel Spaß beim Boot
fahren dabei war ...

Heike Forstbach


