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Auf ein Wort

Altersgrenze
Eine Altersbegrenzung für 
die Teilnahme an den Arbeits-
einsätzen gibt es nicht.
Wer kann, der kommt! 

Niemand wird aufgrund 
seines hohen Alters ausge-
grenzt. 

Herzliche Grüße
der Vorstand

BOOTSCLUB LIMBURG - so und nicht anders!
Bei der Digitalisierung von Ver-
einsdaten fiel nach 40 Jahren 
einer pflichtbewussten Rechts-
pflegerin im Amtsgericht Lim-
burg, Registergericht, auf, dass 
die langjährige Schreibweise 
des Vereinsnamen „BOOTSCLUB 
LIMBURG“ - ohne Bindestriche -
nicht mit der in 1975, bei der 
Anmeldung angegebenen Form 
„Boots-Club-Limburg“ - mit Bin-
destrichen -, rechtskonform sei, 
weil die Mitglieder nie darüber 
abgestimmt hätten (?).

Mit einem Brief des Amtsge-
richts Limburg vom März dieses 
Jahres wurde der BCL aufge-
fordert, nur noch die in 1975, 
bei der Vereinsanmeldung, 
eingetragene Schreibweise zu 
verwenden.

Für den BCL bedeutet das, alle 
Formulare, Verträge, Fahnen, 
Flaggen, Stempel, Beschriftun-
gen u. v. a. m., die es so seit 
ewigen Zeiten gibt, sofort ge-
ändert werden müssten - selbst 
das Vereinslogo, ein Steuerrad 
mit der aktuellen Schreibweise!  
Ohne die Zustimmung der Mit-
glieder, so das Amtsgericht, sei 

www.bcl-lahn.de

Bitte Zufahrt 
für Feuerwehr 
frei halten!
Die Feuerwehr aus Runkel benö-
tigt den Feststeg (kleiner Kran-
platz) des BCL zum schnellen 
Einsetzen ihres Bootes mit einem 
speziellen neuen Kranfahrzeug.
Deshalb bitte keine Fahrzeuge 
vor und auf dem Kranplatz ab-
stellen und auch die Zufahrt zum 
Feststeg frei halten!
 
Die Dehrner Feuerwehr hat die 
Möglichkeit das Fahrschulboot 
des BCL für Einsätze auf der 
Lahn zu nutzen.
 
Beide Feuerwehren haben 
Schlüssel für die Schranke auf 
der Zufahrtsstraße und das Tor 
zum Vereinsgelände. 

Nächste Vorstandssitzung:
7. Oktober 2022, 19:00 Uhr
im Clubhaus des BCL.
Anregungen und Wünsche sind 
immer willkommen!

eine „Namensänderung“ nicht 
zulässig. Einzige verbleibende  
Alternative sei eine Außer-
ordentliche Mitgliederversamm-
lung, bei der die Mitglieder 
nachträglich über die zukünf-
tige Schreibweise entscheiden 
sollen.

Wegen der aktuellen Corona- 
situation und fehlender Corona 
sicherer Räume entschied sich 
der Vereinsvorstand, nach 
Rücksprache mit dem Register-
gericht, die stimmberechtig-
ten Mitglieder per Brief-Ein-
schreiben zu befragen. Dazu 
wurden an die Mitglieder ein 
Anschreiben und ein Formular 
(Abschrift aus der Satzung) mit 
dem Absatz Änderung §1 in der 
alten und neuen Schreibweise 
versendet. Änderungen wurden 
entsprechend §4 und §11 der 
Satzung rechtzeitig angekün-
digt.

Die Stimmzettel konnten mit  
JA, NEIN oder Enthaltung  
beantwortet werden. Die Mit-
glieder erhielten die Gelegenheit 
Ihre Stimmen per Post oder 
persönlich beim geschäftsfüh-

renden Vorstand abzugeben.
Um eine persönliche Abgabe 
zu ermöglichen, wurden 
alle Mitglieder zuvor auf 
die besonderen Corona-Ab-
standsregeln ausdrücklich 
hingewiesen.

Die per Post abgegebenen  
Stimmen und die persön-
lich abgegebenen Stimmen 
wurden unter dem Aspekt 
des Datenschutzes vom 
Kassenwart Inge Scheyer 
und dem 1. Vorsitzenden 
Heribert Ackermann, unter 
Aufsicht der Protokollführe-
rin Gudrun Rheinländer-Fipl, 
ausgewertet. 

Stimmberechtigt waren 47 
Mitglieder. 37 stimmten 
mit Ja. Es gab 1 Stimment-
haltung. Von 9 Mitgliedern 
gab es keine Antwort (?). 
Somit stimmte die Mehrheit 
nachträglich für die aktuelle 
und seit 40 Jahren bewährte 
Schreibweise:  
BOOTSCLUB LIMBURG - so 
und nicht anders!

Hingucker
Für Wanderer und Radfahrer, für 
alle, die den Weg entlang des 
Vereinsgeländes benutzen, ist das 
neue 7,50 m lange und 1,80 m 
hohe Banner mit einer Luftauf-
nahme des Dehrner Hafens ein 
echter Hingucker. 
Das Banner ist eine gute Gelegen-
heit für den BCL sich der Öffent-
lichkeit positiv zu präsentieren 
und zudem ein dekorativer 

Steg Bad Ems
Der von der Lahnschifffahrt 
Schmitt erworbene Arbeitssteg 
an der Uferpromenade in Bad 
Ems erhält in Kürze eine Stahl-
konstruktion, die auf den 
vorhandenen Betonblock 
aufgeschraubt wird. Als rutsch-
fester Belag sind solide, witte-
rungsbeständige Gitterroste 
aus dem Bestand des BCL 
vorgesehen. Mit dieser 
Baumaßnahme wird der Steg 
mitten in der Kurstadt optisch 
aufgehübscht. Boote mit 
Tiefgang können dann sicher 
anlegen. Zurzeit befindet sich 
die Stahlkonstruktion in der 
Verzinkerei. 
Wer vom BCL gerne bei der 
Endmontage mithelfen möchte, 
melde sich bitte bei einem der 
Hafenmeister: Tilo Lorke und 
oder Stephan Möller.

Sichtschutz für den Arbeitsbereich 
zwischen den Containern. 
 
Geplant ist nun ein weiteres Zaun-
banner in gleicher Größe mit einer 
Wasserstraßenkarte von Lahnstein 
bis Dehrn und interessanten 
Informationen über die Bundes-
wasserstraße Lahn, gedacht als 
Sichtschutz für den Bereich der 
Mülltonnen.
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Ausblicke

Zum Glück gibt 
es die Lahn!

Kurse im Herbst 
Die Führerscheinkurse des BCL 
sind wegen ihrer guten Ausbil-
dung sehr beliebt und deshalb 
bereits ausgebucht:
Führerscheinlehrgang See 
Beginn: 15.08.2022
Führerscheinlehrgang Binnen 
Beginn: 26.09.2022

Sollten weitere Anmeldungen 
eingehen, nehmen wir Sie gerne
auf eine Warteliste. Falls zu  
Beginn des Kurses ein Platz frei 
wird, erhalten Sie sofort Nach-
richt, damit Sie diesen Platz 
bekommen. 
Wenn Sie sich angemeldet haben 
und nicht am Kurs teilnehmen 
können, sagen Sie uns bitte früh-
zeitig Bescheid, damit wir Ihren 
Platz einem anderen wartenden 
Teilnehmer anbieten können.

Krantermin
Schon wieder geht eine Boots-
saison zu Ende. Die Boote kom-
men aus dem Wasser und ins 
Winterlager, damit sie fit bleiben 
für das kommende Frühjahr.
Wegen der Führerscheinprüfung,
samstags zuvor und den gern 
genutzten Herbstferien, hat der 
Vorstand, in Abstimmung mit der 
Mehrzahl der Skipper, den Kran-
termin auf den 29. Oktober 
festgelegt. Beginn 9:00 Uhr.

Tags zuvor, Freitag 14:00 Uhr 
treffen sich bitte alle Besitzer von 
Trailern, um zu prüfen, ob ihr Ge-
fährt fahrbereit ist.  
Ab 17:00 Uhr wird mit vereinten 
Kräften die Schmutzwasserwanne
aufgebaut, damit morgens vor 
Kranbeginn keine unnötige Hektik 
aufkommt.

Die nächste BCL-INFO erscheint
November / Dezember 2022

Es liegt an der guten Wasser-
qualität und den 24 Stauhal-
tungen, dass es so viele Fische 
und Arten in der Lahn gibt. 
Im letzten heißen und extrem 
trockenen Sommer, mit Niedrig-
wasser im Rhein und bis zu 22,5 
Grad Wassertemperatur in der 
Lahn (gemessen in 50 cm Tiefe), 
war in den Stauhaltungen der 
Lahn noch immer genügend 
Wasser und Bewegung. Die 
zahlreichen Schleusungen und 
der motorisierte Bootsverkehr 
brachten ausreichend Sauerstoff 
ins Wasser. Kein einziger Fisch
musste bisher an Sauerstoff-
mangel in der Lahn sterben.

Fische freuen sich:

 Krantermin

Abfahrt

 Arbeitseinsätze 

Besuch aus
Irland

Dehrn, international bekannt:

Auf eigenem Kiel von Irland über 
Holland, Belgien, Frankreich, die 
Mosel abwärts zum Rhein und 
dann die Lahn, hoch bis nach 
Dehrn, auf diese monatelange 
Abenteuerreise hat sich ein 
älteres Paar aus Irland begeben.  
Wenn die Bootssaison an der 
Lahn zu Ende ist, fliegen beide 
zurück nach Irland. Und weil 
Skipperin und Skipper die Lahn 
besonders gut gefallen hat, 
bleibt das 20 m lange Schiff 
zum sicheren Überwintern in 
Balduinstein.

Dänemark zu 
Gast in Dehrn

Schön ist es an der Lahn:

Drei Generationen an Bord, 
drei Monate, von Apenrade in 
Dänemark quer durch Europa, 
hier zu Besuch beim BOOTSCLUB 
LIMBURG im Hafen Dehrn - voller 
Begeisterung für die naturnahe 
und urwüchsige Lahn.

Sie sind nicht die einzigen gern 
gesehenen Gäste beim BCL.  
In Dehrn waren in diesem Jahr 
so viele holländische Skipper 
wie selten, dazu Gäste aus der 
Schweiz und Belgien.  
Ein Segler aus Australien konnte 
wegen zu viel Tiefgang Dehrn 
nicht erreichen und musste in 
Bad Ems umkehren.

Urlaubsliste
Wer für mehrere Tage mit dem 
Boot verreisen möchte, trage 
sich bitte, von wann bis wann, 
in die Urlaubsliste ein. Die hängt, 
für jeden einsehbar, an der 
Pinnwand im Clubhaus. 
Sinn des Ganzen ist, dass für  
die Zeit der Abwesenheit, der 
frei gewordene Steg an Gäste 
vergeben werden kann.

Strom
Zwei neue, später standortfeste
Stromverteilerkästen sind zurzeit 
in Arbeit, damit ausreichend viele  
Anschlüsse für alle Boote im Win-
terlager zur Verfügung stehen. 
 
Eine starke Versorgungsleitung 
wird in Kürze unter der Straße
hindurch zum Winterlager 
verlegt.

Aufgehoben
Die vom Bauamt des Kreises 
Limburg-Weilburg verhängte  
Veränderungssperre wird wohl 
aufgehoben. 
 
Grund für die Einschränkung ist, 
dass zwei, dem BCL gehörende 
Grundstücke noch nicht „verei-
nigt“ und in den Kataster einge-
tragen sind. Doch dies kann laut 
dem Amt für Bodenmanagement 
noch Jahre dauern.  
Um die unsinnige Sperre aufzu-
heben, will das Amt für Boden-
management eine schriftliche 
Erklärung an das Bauamt ab-
geben, dass die Grundstücke in 
jedem Falle irgendwann vereinigt 
werden. 
Neue, einsichtige Beamte im Amt 
für Bodenmanagement und im 
Bauamt machen dies möglich.

Gustav
aus England

Ein „Dickschiff“ zu Gast:

Mit fast 30 m Länge ist „Gustav“ 
eines der längsten / größten 
Schiffe seiner Art, das den Hafen 
Dehrn je angelaufen hat und für 
mehrere Tage Gast beim BCL war. 
Wegen der Größe brauchte 
Gustav gleich zwei Außenstege.
Kapitän und Eigner ist ein gebürtiger 
Engländer, der früher auf den 
englischen Binnengewässern 
gefahren ist.
Das Schiff wurde vor einigen 
Jahren von ihm erworben und 
zu einem Wohnschiff umgebaut. 
Gustav kam von Holland, wo 
er im Winterlager war und 
bereist derzeit die deutschen 
Binnengewässer. 

Spielplatz
Seit Kurzem gibt es neue 
Spielgeräte für die kleinen Gäste 
beim BCL und natürlich für die 
Kinder der Mitglieder.
 
Die neuen TÜV-geprüften Spiel-
geräte ersetzen die in die Jahre 
gekommene und somit nicht 
mehr sichere Schaukel und den 
alten Sandkasten.

Für Samstag, 22.Oktober 2022 
lädt der BCL zur traditionellen 
„Abfahrt“ ein. Start ist 14:00Uhr. 
Bei Leckerem vom Grill geht eine 
schöne Saison zu Ende.

In Abstimmung mit den 
Führerscheinausbildern und der 
Mehrzahl der Skipper wurde der 
Krantermin auf den 29. Oktober. 
Beginn 9:00 Uhr festgelegt.

Stege abbauen. Clubgelände 
winterfest machen, dazu sind 
Arbeitseinsätze am 5. und 12. 
November angesetzt. Beginn ist 
jeweils 9:00 Uhr. 

Gleich zwei schwere Jungs, Heribert 
Ackermann und Richard Noll, testen hier 
die neue TÜV-geprüfte Schaukel auf ihre 
zugesicherte Stabilität.


