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BCL Clubhaus und Boote „brannten“ bei Großübung der Feuerwehr

Mit einem Großaufgebot an Technik und Personal probten die Feuerwehren rund um Dehrn den Ernstfall, der hoffentlich nie im Hafen des BCL eintritt.

Bei der Alarmübung der
Dehrner, Runkeler,
Schadecker, Steederner
und Dietkirchener
Feuerwehren wurde
angenommen, dass das
Clubhaus und Boote des
BCL brennen. Wenige
Minuten nach dem Alarm
waren die Wehren zur
Stelle.
Feuerwehrmänner mit
Atemschutz drangen in
das mit dichtem Rauch
gefüllte Clubhaus ein und
bargen einen „Schwerverletzten“.
Andere Gruppen löschten
„brennende Boote“ in der
großen Steganlage und
suchten drei vermisste
Personen, die von Bord
gefallen waren und
lahnabwärts trieben.
Die 61 Wehrmänner
machten ihre Sache gut
und bewiesen Professionalität beim Einsatz.
Mängel zeigten sich bei
der Wasserrettung, weil
man schnell merkte, dass
sich ein Schlauchboot
wegen seiner geringen
Tragkraft wenig für die
Rettung von Personen
eignet. Das Rettungsboot
der Runkeler Feuerwehr
musste erst nach Limburg
gebracht werden, um es an
der Slipanlage unter der
Autobahnbrücke zu
Wasser zu bringen. Erst
dann konnte der

Es gab gleich mehrere Einsatzorte zu bedienen: Aus der Lahn mussten drei „über Bord gegangene Personen“ erst gesucht
und dann geborgen werden. Brennende Boote mussten gelöscht werden. Aus dem dick verrauchten Clubhaus galt es eine
Person zu bergen und den „Brandherd“ zu löschen. Die Übung verlief diszipliniert und höchst professionell.

Rettungstrupp die fünf
Kilometer zum Einsatzort
nach Dehrn starten. Wertvolle Zeit ging dadurch
verloren. Es fing bereits an
zu dämmern und starke
Scheinwerfer fehlten.
Bei der anschließenden
Manöverkritik wurde klar,
dass im Bereich Dehrn eine
Slipanlage entstehen muss,
die ein schnelles Zuwasserbringen des Rettungsbootes ermöglicht.
Sollte es einmal wirklich
beim BCL brennen oder
ein Notfall eintreten, wissen spätestens jetzt die
Feuerwehren in und rund
um Dehrn, wo der BCL
sein Clubhaus hat und der
Bootshafen liegt.

Krantermin

Arbeiten

Am Samstag, dem
30. Oktober ist die Saison
2010 zu Ende.

Der erste Arbeitseinsatz ist
für den 16. Oktober geplant. Grünschnitt steht
auf dem Arbeitsplan.
Abends gibt es für alle, die
wollen, Bauchfleisch mit
Sauerkraut. Kostenbeteiligung hier ca. 4 Euro.
Weitere Arbeitseinsätze
sind für den 6. und 13. Nov.
geplant.
Die Außenstege werden
abmontiert und mit der
großen Steganlage
winterfest verstaut.

Die Boote werden ab
8:30 Uhr mit dem großen
Autokran von Weimer,
Bad Camberg, aus dem
Wasser gehoben und
ins Winterlager gebracht.
Tags zuvor, am Freitag,
ab 14:00 Uhr, werden die
Bootsanhänger bereitgestellt. Jeder, der sein
Boot in die Halle unterstellen will, sollte an
diesem Tag dabei sein, den
Luftdruck und die Fahrbereitschaft seines Trailers
überprüfen und beim
Rangieren mit anpacken.

Nächste Vorstandssitzung:
5. November 2010, 19:30
im Clubhaus des BCL.
Anregungen und Wünsche
sind immer willkommen!
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Auf ein Wort

Vereinsleben?
Jeder wünscht sich eine
starke Gemeinschaft, in
der man sich wohlfühlt, in der man die
wertvollste Zeit seines
Lebens, die Freizeit,
verbringen möchte.
An dem, wie wir
Menschen miteinander
umgehen, spürt man
sehr schnell, welche
Qualität ein Vereinsleben hat.
Hetze, Lügen, üble
Nachrede, Beschimpfungen, Verleumdungen oder gar Mobbing
schaden und gehören
nicht in einen Verein.
Nur gegenseitiger
Respekt und Toleranz
bringen einen Verein
voran, schaffen neues
Vertrauen und Offenheit untereinander:
Neue Lebensqualität.
Allein mit unserer
Einstellung, unserem
Denken und unserer
Vorstellungskraft,
haben wir das Vereinsleben geschaffen, das
wir hier und jetzt,
positiv oder negativ,
erleben.
Schlechte Gedanken?’
Vorurteile? Unmut?
Frust?
Also: weg damit!
Denn genau, das was
wir nicht wollen,
ziehen wir magisch
an. Das ist ein Naturgesetz!
Beschäftigen wir uns
nur noch mit dem, was
wir wollen. Setzen wir
uns Ziele, damit es ein
gutes Vereinsleben
bleibt.
Zum Wohle aller!
Euer
Stefan Alter
Ressort Vereinsleben

Clubhaus
Nochmals: Einige
Mitglieder haben ihren
Clubhausdienst für dieses
Jahr noch nicht erledigt,
bzw. sich noch nicht dafür
eingetragen.
Jeder, der einen Schlüssel
zum Clubhaus besitzt, ist
laut Satzung verpflichtet
seinen Clubhausdienst
wahrzunehmen.
Was zu den Aufgaben des
Clubhausdienstes gehört,
steht auf einer Arbeitsbeschreibung am
Schwarzen Brett. Dort
hängt auch der Dienstplan
für 2010. Wer als Vereinsmitglied dieser Pflicht
noch nicht nachgekommen
ist, sollte das bitte schnell
nachholen!
Nicht geleisteter Clubhausdienst wird mit 50,- Euro
den betreffenden Mitgliedern berechnet.

Aktivitäten:
2. und 3. Oktober 2010
Eisfahrt
nach Balduinstein

Gemütliche
Weihnachtsfeier

Die BCL-Skipper sind an
diesem ersten Wochenende
im Oktober zu einer
„Eisfahrt“ eingeladen.

Der BCL lädt seine Mitglieder sehr herzlich zu einer
gemütlichen Weihnachtsfeier ins Clubhaus ein.
.
Es gibt frische Waffeln,
Weihnachtsgebäck und
Glüchwein.

Abends in Balduinstein,
wird Wolfgang Möbus,
Vorsitzender des MYS, für
die Skipper des BCL
Leckeres kochen.
Wer an der „Eisfahrt“
teilnehmen möchte, trage
sich bitte in die Teilnehmerliste im Clubhaus ein.
Teilnehmergebühr ca. 5,Euro pro Person für die
Kochzutaten.

Viel wurde in diesem Jahr
von den Mitgliedern
geleistet.
Wer von den Mitgliedern
seine geleisteten Arbeitsstunden noch nicht ins
Stundenbuch eingetragen
hat, sollte das bitte bald
nachholen.
Nicht eingetragene
Arbeitsstunden werden
sonst als Fehlstunden
gewertet und mit je
10,- Euro pro Stunde
berechnet.

Wer sich beim Waffelbacken oder anderswie
nützlich machen möchte,
melde sich bitte bei Dieter
Muth. Er organisiert die
Weihnachtsfeier.
8. Januar 2011
Neujahrswanderung

Rückfahrt am Sonntag
17. Oktober 2010
Abfahrt

Arbeitsstunden

4. Dezember 2010

Zu einer gemeinsamen
letzten Fahrt sind alle
Skipper des BCL, Freunde
und Bekannte sehr herzlich
eingeladen.
Abfahrt ist am Sonntag,
dem 17. Oktober, Start
14:00 Uhr.
Die Fahrt führt im Convoy
nach Limburg und zurück.
In Dehrn erwartet die Teilnehmer leckerer Kuchen,
Kaffee und gemütliches
Beisammensein.
Wer bei der letzten Fahrt
dabei sein möchte, bitte in
die Teilnahmeliste am
Schwarzen Brett eintragen.

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!
Die nächste BCL-Info erscheint
im November 2010.

Hessenmeisterschaften: Silas startete für den BCL
Silas Muth war in diesem
Jahr leider der einzige
Teilnehmer an den
Hessischen Meisterschaften im Jugend-Schlauchboot-Slalom.
90 wassersportbegeisterte
Jugendliche aus ganz
Hessen gingen am 11. September beim MCM in
Wiesbaden an den Start.

Es war eine gelungene,
vom HELM und dem
MCM bestens organisierte
Veranstaltung. Eltern,
Angehörige und Freunde
begleiteten die jungen
Skipper, machten Mut,
feuerten an. Vorstände
aller Vereine waren gekommen, und haben der
Veranstaltung einen hoch-

offiziellen Rahmen
gegeben. Heike Forstbach
und Stefan Alter trainierten und betreuten Silas
während der Meisterschaften.
Heinz Scheyer und Frau
Inge kamen rechtzeitig zur
Preisverleihung nach
Wiesbaden, um den BCL
würdig zu vertreten.

