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Nächste Vorstandssitzung:
7. Januar 2023, 19:00 Uhr
im Clubhaus des BCL.
Anregungen und Wünsche sind 
immer willkommen!

Neu: Komfortable Stromverteiler im Winterlager 

Lange wurde überlegt und 
diskutiert um eine dauerhafte 
Stromversorgung für das 
Winterlager herzustellen. 
 
Bisher wurde jeden Herbst 
erneut ein dickes Stromkabel 
über den Radweg gespannt und 
im Frühjahr wieder abgebaut. 
Dieser Aufwand hat nun ein 
Ende. 
 
„Nicht reden, sondern machen.
sonst wird es nie was!“
Unter diesem Motto wurde 
kurzerhand ein Kleinbagger von 
einem ehemaligen Fahrschüler 
geliehen. Unterstützt von 
den Hafenmeistern Tilo Lorke 
und Stephan Möller, Marco 
Kohl, Bernd Wildner, Georg 
Westerfeld und Richard Noll 

Zeit!

Schon wieder ist ein Jahr vor-
bei. Die Zeit scheint nur so an 
uns vorbei zu rauschen. 
 
Die vielfältigen Aufgaben, 
die von allen Seiten auf einen 
einströmen, haben die Zeit zur 
Nebensache werden lassen. 
Bei allem Stress und Proble-
men vergisst man zu leben.

Dabei ist die Zeit das wertvolls- 
te Gut, das wir haben. Um so 
mehr kann ich nicht verstehen, 
dass einige Zeitgenossen sich 
durch ein falsches Wort, einen 
schrägen Blick ihre kostbare 
Lebenszeit unnötig schwer 
machen. 
 
Kleinigkeit um Kleinigkeit 
schaukelt sich hoch und 
wächst zu einem handfes-
ten Problem. Schade um die 
schöne Zeit! Dabei wäre es ein 
Leichtes aufeinander zuzu-
gehen, um die kostbare Zeit 
gemeinsam zu genießen. 
 
Klug ist, wer sich einfach 
etwas Zeit nimmt und seinen 
Standpunkt überdenkt, um 
Probleme aus einer anderen 
Perspektive zu betrachten. 
 
Danke an ALLE, die sich Zeit 
genommen haben, um am 
Erfolg des BCL mitzuarbeiten. 
Danke an unsere Ehefrauen, 
Partner, Freunde und Bekann-
te, die dem Bootsclub so man-
chen guten Dienst erwiesen 
haben! 

Der BCL-Vorstand wünscht
allen Mitgliedern, deren 
Familien, Partnern und 
Freunden ein frohes
Weihnachtsfest sowie
ein friedvolles und
gutes neues Jahr 2023!

Euer Heribert Ackermann
und der Vorstand des BCL

hat Heribert Ackermann vom 
Clubhaus aus, quer über das 
Winterlagergelände, einen 
30 m langen Graben für das 
neue Stromkabel gebaggert.
Die größte „Hürde“ war der 
Radweg. Mit Genehmigung 
der Stadt Runkel wurde 
auch dieses Problem gelöst. 
Mithilfe des Baggers wurde ein 
Leerrohr unter dem Radweg 
hindurchgeschoben. 
 
Mit vereinten Kräften wurde das 
Kabel zu zwei Verteilerkästen 
mit je 10 Anschlüssen verlegt. 
Die komfortablen und 
normgerechten Verteilerkästen 
hat Georg Westerfeld 
konstruiert zusammengebaut 
und jetzt im Winterlager 
angeschlossen. 
 
Jeder, der sein Boot im 
Winterlager abstellt, hat nun 
Strom zur Verfügung, um die 
Batterien zu laden oder kleinere 
Reparaturen erledigen zu 
können. 
 
Allerdings ist der teure Strom 
nicht zum ständigen Heizen mit 
einem Heißlüfter gedacht, weil 
die Boote es im Winter nicht 
mollig warm haben müssen.www.bcl-lahn.de

Abfahrt - ein gelungener Abschluss der Saison

Dreizehn Boote (zwei Skipper 
waren leider verhindert), dann 
wären es 15 Boote gewesen, 
die am 23. Oktober zum 
Saisonabschluss in einem 
Korso nach Limburg starteten. 
Das Wetter zeigte sich von 

seiner sympathischen Seite 
und dem zufolge war es für 
alle Teilnehmer eine schöne 
und fröhliche Fahrt. Zurück im 
Hafen Dehrn gab es Weißwurst, 
Brezen und Bier vom Fass. Nach 
Corona die erste gemeinsame 

Feier, das ließ sich niemand 
nehmen. Dementsprechend war 
die Terrasse fast zu klein für die 
vielen Teilnehmer und Gäste. 
Ein gelungener Abschluss, der 
bis spät in die Nacht ausgiebig 
gefeiert wurde.

Auf ein Wort
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Ausblicke

Die nächste BCL-INFO erscheint
Januar / Februar 2023

Neujahrswanderung

EINLADUNG

Der BCL lädt alle Mitglieder 
mit Partner, Partnerin, 
Freund, Freundin, zur 

BCL Weihnachtsfeier 
Samstag, 10.12.2022 
ab 19:00 Uhr  
 
ins bayrisch-urige Gasthaus 
auf dem Camping Resort in 
Limburg ein. 

Freut Euch auf einen schönen 
Abend bei Essen und Trinken 
und vielleicht auf ein paar 
nette Überraschungen aus den 
Reihen unserer Mitglieder. Nach 
Corona und einem turbulenten 
Jahr haben wir uns alle einen 
gemeinsamen schönen Abend 
verdient! 
 
Gottfried Weiß, der Koch 
vom Camping Resort, hat ein 
reichhaltiges 3-Gänge-Buffet für 
uns vorbereitet, für das jeder 
Teilnehmer 10 Euro besteuert. 
Trinken zahlt jeder selbst.
 
Es gibt eine Tombola, zu der 
bitte jedes Mitglied ein kleines 
Geschenk (Wert nicht mehr 
als 10 ¤), schön verpackt, 
beisteuert. 
 
Bitte meldet Euch frühzeitig  
zur BCL Weihnachtsfeier am  
10. Dezember an, damit wir 
planen können und alles zur 
Zufriedenheit vorbereitet wird. 
Noch ist es nicht zu spät! 
 
Bitte per E-Mail: 
info@bcl-lahn.de oder telefonisch 
bei der Geschäftsstelle, Gudrun 
Rheinländer-Fippl anmelden: 
Tel.: 0160.8301584
 
Wir wünschen uns eine  
rege Beteiligung aller! 
 
Der Vorstand des
BOOTSCLUB LIMBURG

Für Anfang Januar plant der BCL, 
nach der Corona-Zwangspause,  
endlich wieder eine gemeinsame 
fröhliche Neujahrswanderung 
entlang der Lahn mit Treff in 
einem netten Lokal als Start in 
eine noch schönere Saison 2023.
Wer einen Vorschlag für Termin, 
Wanderstrecke oder ein uriges 
Lokal weiß, der melde sich bitte 
bei der Geschäftsstelle:  
Gudrun Rheinländer-Fippl
Tel.: 0160.8301584

Hingucker 2
Hingucker 1 wurde um Hin-
gucker 2 verlängert, damit der 
Blick der vorbeifahrenden Radler 
und Spaziergänger nicht mehr 
auf die Mülltonnen fällt. Viele 
bleiben extra stehen, weil sie die 
Lahn so noch nicht kennen. 
Das Motiv: die schiffbare Lahn 
von Lahnstein bis Dehrn mit 
Fotos der interessantesten Orte 
an der Lahn und dem Beweis, 
dass die Lahn ein einzigartiges 
Naturparadies ist. 

Allen Mitgliedern, Familien, 
Partnern, Freunden und 
Bekannten des BCL,
ein fröhliches Weihnachtsfest,
alles Liebe,
alles GUTE für  

2023! 
 
Der Vorstand 
des BOOTSCLUB LIMBURG e. V.

Weiden darf man nicht trauen! 
Eine bitterböse Überraschung 
erlebte der Eigner des Schiffes 
„Regina“ im kleinen Hafen von 
Eschhofen. Eine vermeintlich 
gesunde, kräftige Weide war 
aus seiner Wurzel am Uferrand 
gebrochen und auf sein Schiff 
gestürzt. Dabei wurde das Boot 
teilweise unter Wasser gedrückt. 
Der komplette Fahrerstand an 
Deck ist zerstört. 
 
Ein Kran musste kommen, um 
den Baum vom Schiff zu heben. 
Trotzdem konnte das Schiff mit 
eigener Kraft den Dehrner Hafen 
erreichen.  

Solche überhängenden Weiden 
gibt es im hessischen Teil 
der befahrbaren Lahn von 
Limburg bis oberhalb von 
Dehrn viele. Sie sind eine ernste 
Gefahr für Kanus, Paddler und 
Motorboote.

Im rheinland-pfälzischen Teil der 
Lahn werden die Ufer vom WSA 
gepflegt und überhängende 
Bäume zurückgeschnitten.
Möglicherweise haben die Natur-
schützer und Ämter in Hessen 
etwas gegen das Zurückschneiden
der Weiden und deshalb traut 
sich das WSA hier nicht?

Zukunft Lahn
Bei einem Treffen Ende Oktober 
beim WSA mit Vertretern der 
Verbände und der Schiffahrts- 
verwaltung ging es allein darum, 
was kann das WSA trotz des 
Personalmangels tun, um die 
Lahn für die Schifffahrt zu ver-
bessern?  
Das WSA ist durch die Schiff-
fahrtsverwaltung des Bunds 
und von der Politik angehalten, 
mehr für den Erhalt von Wehren, 
Schleusen und die sichere Be-
fahrbarkeit der Bundeswasser-
straße Lahn zu tun.  
Die Bereitschaft seitens des WSA 
ist jedenfalls vorhanden.


