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BCL-Flagge wehte 5 Tage über der Lorenzwarft

In Zukunft bittet der
Vorstand die vierbeini-
gen Freunde auf dem
Clubgelände an der
Leine zu halten. Grund
für diese Entscheidung
war, dass sich einige
Mitglieder, Fahrschüler
und Gäste über die
freilaufenden Hunde
massiv beschwert
haben:

Es sei vorgekommen,
dass Hunde Kinder
angesprungen und
Besucher „gestellt“
haben. Manch einer
traue sich schon nicht
mehr auf die Terrasse,
weil man Angst vor
den teils großen Hun-
den habe. Kinder
würden zwischen
Hundehaufen und Urin
spielen. Auch für
Erwachsene seien die
vielen „Tretminen“ ein
zunehmendes Ärgernis
und Hundehaare
gehörten einfach nicht
ins Clubhaus.

Für Hundebesitzer sind
ihre vierbeinigen
Freunde vollwertige
Familienmitglieder, mit
denen man auch in der
Freizeit zusammen sein
möchte. Für andere
sind Hunde eben nur
Tiere, die fressen und
Dreck machen - und
die Leute erschrecken.

Wie überall gilt auch
hier ein wenig Ver-
ständnis füreinander
aufzubringen. Rück-
sichtnahme auf  Inter-
essen, Ängste und
Gefühle anderer. Dann
klappt es auch zwi-
schen Vier- und Zwei-
beinern.

Euer Heinz Scheyer

Hunde

Auf ein Wort

Ruhe und Erholung in
gesunder Luft, das hatten
sich die 15 Teilnehmer der
Saisonabschlussfahrt 2006
gewünscht. Davon gab es
reichlich auf Hallig Hooge,
dem Land mitten im
Holsteinischen Watten-
meer.

Schon 1997 war Hooge das
Ziel einer Abschlussfahrt,
Allen hatte es damals so
gut gefallen, dass man
gerne wieder auf eine
Hallig wollte.
Untergebracht waren die
Touristen von der Lahn in
der gleichen Hotel-Pension
wie damals,  einem schö-
nen umgebauten Bauern-
haus auf der Lorenzwarft.
Die neuen Zimmer und das
köstliche nordfriesische
Essen begeisterte alle.

Hooge-Begeisterte vor der Lorenzwart, dem Domizil für fünf schöne Tage

Sommernacht am Börnchen, nass aber schön
15 BCL-Crews waren mit
ihren Booten zur Sommer-
nacht am Börnchen gekom-
men. Gegrillt wurde in der
Werkstatt, gegessen in der
Garage oder im mitge-
brachten Zelt. Man rückte
dichter zusammen, genoss
die laue Sommernacht,
leckere Steaks und Würst-
chen und viel Feuchtes in
den Kehlen. Ein kräftiger
Gewitterregen konnte die
gute Laune der Skipper auf
der Scheider Schleuse nicht
verderben. Feucht außen und innen, Spaß in der lauen Sommernacht am Börnchen

Es wurden schöne Wande-
rungen ins Watt und rund
um die Hallig unternom-
men. Besucht wurden die
sechs Nachbarwarften und
die Vogelwarte auf der
Hanswarft. Hier konnte
man das Leben im Watt
und an der Küste in einem
großen naturgetreuen
Modell hautnah beobach-
ten. Man war Gast beim
5.  Hooger Trachtenfest mit
Musik und Tanz. Ein
ebenso tolles Erlebnis war
die Hallig-Rundfahrt mit
der Pferdekutsche, beglei-
tet von Kutscher Horst.
Er erklärte mit trockenem
Humor das Leben auf der
Hallig Hooge.

Hubsi hatte, wie immer,
die BCL-Flagge dabei, die
natürlich feierlich am

Flaggenmast der Hotel-
Pension gehisst werden
musste und für die Zeit
des Aufenthaltes über der
Lorenzwarft wehte.
Die wunderschönen Tage
auf Hooge gingen leider
viel zu schnell vorbei.
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Nächste Vorstandssitzung:
7. November, 20.00 Uhr,
im Clubhaus des BCL
Anregungen und Wünsche
sind immer willkommen!

Aktivitäten
Okt./Nov.:

14. Oktober 2006

Abfahrt

Dieses mal ist die Abfahrt
für einen Samstag geplant,
damit mehr Zeit zum
Feiern bleibt.

Start der Boote ist um
14:00 Uhr. Im Korso geht
es nach Limburg und
zurück. In Dehrn ange-
kommen, erwartet die
Skipper Kaffe und selbst-
gebackener Kuchen.
Ab 18.00 Uhr gibt es für
jeden eine leckere Grill-
haxe mit Sauerkraut und
Brot. Damit wird der
Boden geschaffen, für
einen feuchtfröhlichen
Abend und Ausklang für
eine (meist) schöne Saison
2006.

Wer möchte, bringt für den
Nachmittagskaffee einen
Kuchen mit. Die Grillhaxe
muss vorbestellt werden
und kostet je Portion vier
Euro. Eine Teilnehmerliste
hängt im Clubhaus aus.

Der Bagger läuft wieder!
Hafenmeister Rainer
Kreckel, unterstützt von
seinen Clubkameraden
Michael Schestak, Klaus
Ebert und Rüdiger Groos
haben den Getriebe-
schaden und den Schaden
an  Lenkung und Bremse
behoben.
Zwei Reifen werden noch
ausgetauscht, damit die
Stege und Brücken beim
nächsten Arbeitseinsatz
am 28. Oktober mit dem
Bagger abgebaut werden
können.

Dank an das Team, allen
voran Rainer Kreckel, der
dem Club einige Tausend
Euro an Reparaturkosten
erspart hat.

Fuchs-Bagger
Am 21. Oktober werden
die Boote aus dem Wasser
gehoben und ins Winter-
lager verbracht.

Tags zuvor werden die
Anhänger aus der
Egenolfhalle rangiert und
zum Beladen bereit ge-
stellt.

Bitte sorge jeder dafür,
dass sein Anhänger
genügend Luftdruck hat
und fahrbereit ist.

Krantermin
Für den 28. Oktober und
den 4. November 2006
haben die Hafenmeister
Arbeitseinsätze angesetzt.

An den beiden Samstagen
sollen die Außenstege
samt Brücken mit Türen
und die große Steganlage
abgebaut und winterfest
verstaut werden. Rest-
arbeiten auf dem Club-
gelände sind noch vor dem
Winter zu erledigen.

Jedes aktive Mitglied ist
gefordert, jede Hand wird
benötigt, damit alle Arbei-
ten zuverlässig erledigt
werden. Arbeitsbeginn ist
9:00 Uhr. Deshalb bitte
beide Termine am 28.10.
und 04.11. vormerken!

Arbeit ruft

Der von unserem Mitglied
Fred Reichwein aus-
schließlich dem BCL zur
Verfügung gestellte und
vollkommen sanierte
Anlegesteg in Nassau
wurde in der letzten
Saison 33 mal von Mit-
gliedern des BCL genutzt.

Wegen der guten Nutzung
- hier liegt man wirklich
gut - hat der BCL mit  dem
Campingplatzbetreiber
vereinbart, dass für einen
Pauschalbetrag von 100
Euro im Jahr die Mitglie-
der des BCL Dusche und
Toilette des Campingplat-
zes benutzen dürfen. Auch
die Entsorgung des Bord-
mülls ist mit der Pauschale
bezahlt. Der Strom muss
entsprechend dem Ver-
brauch extra abgerechnet
werden. Die Kilowatt-
Stunde kostet 60 Cent.

Wer in Nassau liegen
möchte, muss sich beim
Platzbetreiber mit dem
Schiffsnamen anmelden.
Das Personal achtet
darauf, dass nur BCL-
Mitglieder den Steg
benutzen. Gäste des BCL
erhalten eine Scheckkarte
mit der die Einrichtungen
des Campingplatzes
genutzt werden können.

Steg Nassau

Jedes BCL-Mitglied hat die
Möglichkeit das Clubhaus
mit Küche und Toiletten
für eine private Feier zu
nutzen.

Größere Feiern bitte
rechtzeitig beim geschäfts-
führenden Vorstand
anmelden.

Private Feiern

Winterlager für Mitglieder
Bald ist es wieder so weit,
die Boote kommen ins
Winterlager. Glücklich ist,
wer in der nasskalten
Jahreszeit einen trockenen
Hallenplatz für sein Boot
zur Verfügung hat. Dem-
entsprechend groß ist die
Nachfrage.

Natürlich sind die von
Egenolf gemieteten Hallen
erst einmal für die Mitglie-
der des BCL bestimmt.
Bleibt noch Platz übrig,
haben Gäste die Chance
einen Platz zu erhalten.
Denn eine gefüllte Halle
ergibt eine erträgliche
Miete für alle.

Wer in einer der Hallen
einen Stellplatz für Som-
mer und Winter gemietet
hat, kann sich folglich
glücklich schätzen. Die
Hallenmiete richtet sich
nach der Anzahl der darin
untergestellten Boote und
wird an Hand der benötig-

ten Stellfläche auf die
Eigner umgelegt.
Gezahlt werden muss auch
dann, wenn beispielsweise
nur der Anhänger ohne
Boot über Winter in der
Halle abgestellt wird.
Denn gemietet ist die
benötigte Standfläche -
genutzt oder ungenutzt.

Wer ein Boot im Winter-
lager abstellt, muss nach-
weisen, dass sein Boot
übers ganze Jahr versichert
ist. Sonst kann es teuer
werden, wenn
möglicherweise vom
eigenen Boot ein Schaden
ausgeht.

Versicherungsnachweise
stellt die Haftpflicht- und
Kaskoversicherung auf
Anforderung aus. Diese
muss dem Hallenmeister
Dieter Weigang vorgelegt
werden. Nur dann läßt er
das betreffende Boot ins
Winterlager.

Bitte benutztes Clubgerät
so behandeln, als wäre es
das eigene: pfleglich
behandeln und nach dem
Einsatz wieder reinigen
und zurück in den
Werkzeugcontainer.
Danke!

Clubgerät

Neujahrstreff 2007:
20. Januar im Bürgerhaus
in Offheim.
Empfang ab 19:30 Uhr

Jedem Deiner Ziele,
kommst Du bereits
mit dem ersten
Schritt näher.

Der nächtse Führerschein-
kurs „Binnen“ beginnt am
Montag, 9. Oktober.
Prüfung ist am 28. Oktober.
Anmeldung: 06434.8771

Kurs „Binnen“


