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Der Winter kann kommen!

Auf ein Wort

Zorn
„So lange wie in diesem
Herbst hat das Boote
kranen noch nie gedauert:
22 Boote in 6 Stunden!
(Zum Vergleich im letzten
Jahr: 26 Boote in 4,5
Stunden.)
Irgendwie hatte man den
Eindruck, dass einige der
anwesenden Skipper total
vergessen haben, was beim
Kranen zu tun ist und dass
jeder hier zupacken muss.
Statt sich um einen zügigen
Ablauf zu kümmern, vergruben einige der Skipper
ihre Hände tief in den
Hosentaschen und warteten
vermutlich auf irgendwelche göttliche Eingebungen.
Vermutlich verschob sich
der Kranbeginn, weil das
Krangeschirr nicht vorbereitet, nur ein Hochdruckreiniger zur Verfügung
stand und wegen einem zu
spät entdeckten Defekt am
Wasseranschluss nicht
sofort einsatzbereit war.
Es fehlte die Koordination
zwischen dem Kranen an
der Spundwand und dem
Einstellen der Boote in der
Halle.
Selbst wenn das eigene Boot
gekrant wird, überlassen
einige der Skipper die ganze
Arbeit lieber den Kollegen.
Beim Rangieren der Boote
in der Halle waren die
meisten der Eigner längst
nach Hause - die anderen
werden das schon machen!
Und so blieben nur ein,
zwei verantwortungsbewusste Kollegen über, die
erst nach 17 Uhr die
Gerätschaften wegräumten,
den Werkstattcontainer
und das Clubhaus verschlossen“.

Ich kann sehr gut verstehen, dass die Kollegen, an denen die ganze
Arbeit und Verantwortung hängen blieb,
mit Zorn reagierten.
Der BCL ist kein Serviceunternehmen für seine
Mitglieder! Deshalb
wird es ein solches
Chaos nicht wieder
geben. Noch immer gilt:
Einer für alle, alle für
Einen!
Klar, es fehlten beim
Kranen im Oktober die
Hafenmeister und
andere Kollegen, die
sich sonst um einen
reibungslosen Ablauf
kümmerten.
Deshalb gilt für die
Zukunft: Wer sein Boot
ins Wasser und wieder
raus gekrant haben will,
kümmert sich in Zukunft selbst um sein
Boot. Nur noch der
Eigner gibt dem Kranführer Anweisungen.
Er begleitet sein Boot
ins Winterlager. Erst,
wenn es an seinem Platz
in der Halle abgestellt
ist, geht’s zurück an den
Kranplatz, um den Kollegen zur Hand zu gehen.
Ich bin sicher, wenn
jeder sich nicht nur um
seinen eigenen Vorteil
kümmert, sondern auch
den Kollegen hilft, dann
klappt es auch wieder
beim Kranen - und Spaß
macht es auch noch!
Der Zorn hat sich
gelegt. Im nächsten Jahr
wird alles besser!
Schöne Weihnachten
und alles Gute für das
neue Jahr!
Euer Heinz

Die Boote sind im
trockenen Winterlager, die
Stege abgebaut und vor
möglichem Hochwasser
gesichert. Das Gelände ist
aufgeräumt, Sträucher und
wilder Uferbewuchs
beseitigt.
Die große Weide wurde
von starken Männern
gefällt. Alle Utensilien
sind in Schuppen und
Container verstaut.
Der Winter kann kommen.
Dank der vielen fleißigen
Hände der Mitglieder bei
den Arbeitseinsätzen
gingen die Arbeiten
reibungslos von der Hand
und das bei meist strömendem Regen.
Niemand störte sich
ernsthaft an dem miesen
Wetter. Kein lautes Wort.
Späße, die niemand
krumm nahm.
Ein köstliches Mittagessen,
zubereitet von Hans
Langer und Alfons
Falkenbach, waren ein
verdienter Lohn.

Im September hat der BCL
die Endabrechnung für die
Baumaßnahmen erstellt,
vom Amt geprüft und für
in Ordnung befunden.
Im Oktober waren alle
noch ausstehenden Zuschüsse vom Kreis Limburg-Weilburg und vom
Land Hessen auf dem
Vereinskonto.
Selten haben in diesem
Jahr so viele Fahrschüler
ihren Führerschein bzw.
Funkschein beim BCL
erworben, wie in 2010.
Trotz dem viel zu kalten
Sommer, besuchten mehr
Gäste den BCL als in 2009.
Was wollen wir mehr?
Für den BCL war es ein
gutes, erfolgreiches Jahr.
Jedes einzelne Mitglied
- mit Partner - hat zu
diesem Erfolg beigetragen.
Trotz vieler kleiner
Querelen kann und sollte
jeder stolz auf seinen
Verein blicken.

Allen Mitgliedern,
Partnern, Familien,
Freunde und Bekannte

frohe Weihnachten
und ein

gutes neues
Jahr! Der Vorstand des BCL
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Liegeplatzantrag 2011

Bitte Stunden
eintragen!

Krantermin
2011

Liegeplatzanträge können
von den Seiten www.bcllahn.de/Formulare
heruntergeladen oder bei
der Geschäftsstelle angefordert werden.

Viel wurde in diesem Jahr
von den Mitgliedern
geleistet.

Die dunkle, lange
Winterzeit ist keine schöne
Zeit für Skipper.

Wer von den Mitgliedern
seine geleisteten Arbeitsstunden noch nicht ins
Stundenbuch eingetragen
hat, sollte das bitte bald
nachholen.

Deshalb tut es gut, schon
jetzt zu wissen, dass am
9. April 2011 - vor Ostern die Boote wieder ins
Wasser kommen. Ein Tag,
auf den man sich schon
heute freuen darf.

Anträge bitte bis spätestens 25. Januar 2011 an
die Geschäftsstelle des
BCL senden oder bei
einem der Vorstandsmitglieder abgeben.
Liegeplätze beim BCL
sind beliebt und deshalb
rar. Liegeplätze werden
für alle Mitglieder und
Gastlieger zum Jahresanfang nach Clubzugehörigkeit und Bootsgröße
immer neu vergeben.

Vermisst!
Seit Sommer dieses Jahres
vermisst der BCL sechs
Biertischgarnituren, sechs
Tische, zwölf Bänke und
drei blaue AutomatikSchwimmwesten.
Hat sie möglicherweise
jemand ausgeliehen und
vergessen zurückzubringen? Wenn ja, wäre
das kein Problem. Einfach
zurückbringen.
Oder: Wer weiß über den
Verbleib der Garnituren
und Schwimmwesten?
Hinweise bitte an eines
der Mitglieder vom
geschäftsführenden
Vorstand.

Skippertreffen
An Himmelfahrt, 2. bis
5. Juni nächsten Jahres,
findet wieder das von der
Pro Lahn initiierte Skippertreffen in Bad Ems
statt.
Der BCL und andere
Vereine werden Manfred
Kutscher und Familie bei
der Ausrichtung unterstützen.

Nicht eingetragene
Arbeitsstunden werden
sonst als Fehlstunden
gewertet und mit je
10,- Euro pro Stunde
berechnet.
Die nächste BCL-Info erscheint
im Januar 2011.

Willkommen
im Club!
Als neues aktives
Mitglied begrüßen
wir:
Georg Westerfeld aus
Hadamar,
Elektrotechniker und
Trainer bei der DLRG.
Schiff: „Ceep Cool“
Als fördernde
Mitglieder begrüßen
wir:
Albert Schneider
aus Mudersbach bei
Siegen, Rentner.
Schiff: „Candy“
und
Carmen Linke, der
Mann von Kersten aus
Villmar, Hausfrau.
Schiff: „Kobold“
Auf ein gutes,
freundschaftliches
Miteinander im
Verein!
Viel Spaß und Freude
beim BCL und an der
schönen Lahn!

Nächste Vorstandssitzung:
28. Januar 2011, 19:30 im
Clubhaus des BCL.
Anregungen und Wünsche
sind immer willkommen!

Vorbereitende Arbeitseinsätze sind für den
26. März und 2. April
vorgesehen.
Freuen wir uns auf eine
schöne neue Saison 2011.
Jetzt kann Weihnachten
kommen!

Weide weg
Die große Weide auf dem
Clubgelände, direkt am
Grillplatz wurde bei einem
der letzten Arbeitseinsätze gefällt. Durch
herabfallende Äste wurde
sie zur Gefahr für Clubmitglieder und Gäste.
Die Untere Naturschutzbehörde hat sich die
Weide angesehen und
angeordnet, sie umgehend
zu entfernen. Der Stamm
war durch und durch faul.
Wer jetzt das Clubgelände
betritt, für den ergibt sich
ein ganz neues Bild. Nur
der Hauptstamm steht
noch.
Horst Kraus und
Wolfgang Huttarsch
machten den Vorschlag
den Stamm als Skulptur
zu gestalten: zum Beispiel
als Gallionsfigur, Hase,
Eule, Reiher, Adler, Bär
oder Ähnliches - zu sehen
auf den Internetseiten:
www.derholzwerker.de
Der Spaß ist nicht ganz
billig. Bis zu 800 Euro
kostet ein solches Kunstwerk mit der Motorsäge.
Die Frage ob sich der BCL
diesen Luxus leisten sollte,
geben wir hiermit weiter
an die Mitglieder.

Aktivitäten:
4. Dezember 2010
Gemütliche
Weihnachtsfeier
Der BCL lädt seine Mitglieder sehr herzlich zu einer
gemütlichen Weihnachtsfeier ins Clubhaus ein.
Es gibt frische Waffeln,
Weihnachtsgebäck und
Glühwein.
Wer sich beim Waffelbacken oder anderswie
nützlich machen möchte,
melde sich bitte bei Dieter
Muth. Er organisiert die
Weihnachtsfeier.
8. Januar 2011
Neujahrswanderung
An diesem Samstag treffen
sich die Mitglieder des
BCL zur gemeinsamen,
traditionellen Wanderung
ins neue Jahr.
Treff ist um 14:00 Uhr am
Clubhaus. Von da geht es
gemächlich in Richtung
Dietkirchen. Ziel ist das
„Alte Fährhaus“. Hier wird
der Start ins neue Jahr 2011
gebührend gefeiert. Helene
wird wieder gut für die
Teilnehmer der Neujahrswanderung sorgen.
Also nicht versäumen, den
Termin vormerken und
mitwandern.
Spaß garantiert!
19. März 2011
Mitgliederversammlung
Alle Mitglieder des BCL
sind eingeladen zur Jahresmitgliederversammlung am
19. März 2011 nach
Eschhofen ins Restaurant
„Zum Kirchenbäcker“.
Beginn: 19:30 Uhr.
Die ordnungsmäßige Einladung liegt der nächsten BCLInfo im Januar 2011 bei.
Bitte Termin vormerken!

