Lauwersmeerklub
Rundbrief ”De Westergeaster“
Liebe Lauwersmeer Freunde,

zunächst wollen wir unsere neuen Mitglieder beim
Lauwersmeerklub herzlich willkommen heißen, und
zwar Nannie, Najade, Seute Deern, Sian, Maranth und
Haveline.
Wir sehen Euch sicher einmal bei einem Treffen - wie
wär's z.B. in Harderwiijk, am Samstag, dem 3. Juni.
Genau wie letztes Jahr wird ein Klubmitglied wieder ein
tagesfüllendes Programm organisieren und es wird
sicherlich wieder ein prachtvoller Tag werden. Wir
hoffen natürlich auf eine große Beteiligung. 50
Lauersmeerboote in einer Reihe??

Fahren auf einem Binnenschiff, der Smal Acht

Am Samstag dem 1. April 2006 (kein Aprilscherz) fährt der
Lauwersmeerklub mit der Smal Acht. Hier können
Lauwersmeerskipper einmal mit großem Gerät
Bekanntschaft machen. Der Skipper/Kapitän wird uns
zeigen, wie man ein solches Schiff ab- und anlegt. Auch
können wir selber einmal sehen, wann man im berühmten
toten Winkel eines Frachtschiffes ist. Und weil das Schiff
unbeladen sein wird, ist der tote Winkel besonders groß.
Auch ein Not-Stop soll demonstriert werden.
Die Zeitschrift Motorboot hat einen Artikel darüber
geschrieben, daß Klubmitglieder auf Frachtschiffen
mitfahren können. Daraufhin hat der Vorsitzende des
Smelneklubs uns wegen einer eventuellen Teilnahme
benachrichtigt. Die Gruppe kann also groß werden.
Für diejenigen, die noch nicht reagiert haben heißt es
daher, sich schnell zu melden, denn voll ist voll!

Noch eine kleine Kuriosität: Auf der Autobahn in
Deutschland, auf dem Weg in den Wintersport, ist uns
ein roter Flitzer aufgefallen, der uns mit einem sehr
auffallenden Sticker auf der Heckklappe überholte.
Lauwersmeerklub?? Nochmal genau hingesehen und
ja, tatsächlich! Wer diesen roten Flitzer kennt, lasse es
uns bitte so schnell wie möglich wissen.
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" Ort der Handlung " wird irgendwo im Landesinneren
sein. Die Teilnahme ist kostenlos. Außerdem soll ein
Bericht in Motorboot erscheinen.
Anmeldung vor dem 10. März, besser aber noch vorher!
Die Oriana fährt am 31. Juli ab Medemblik durch Nordund Süd-Holland, Zeeland, Belgien (über Antwerpen oder
Gent) Richtung Maas, und wird am 23. August auf den
Loosdrechter Seen sein. Mitglieder, die unverbindlich
mitfahren wollen (also ohne Verpflichtung), melden sich
bitte über Jan an (jan@faberfoto.nl).
Auch die Cumulus wird eine große Tour machen, und
hätte gerne noch ein bis zwei Schiffe dabei. Bei Interesse
nehmen Sie bitte Kontakt auf mit dem Eigner eines der
beiden Schiffe auf.

Friesland Vaart 2006

Mittlerweile haben wir es übrigens geschafft, Sticker zu
besorgen. Es gibt sie nun also auch bei uns.... Auch
Flaggen und Wimpel gibt es beim Klub - nur für
Mitglieder! So kann man sich erkennen! Ein Anruf
genügt, aber auch während der Fahrt mit der Smal
Acht (siehe unten) sind sie erhältlich.
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Zu verkaufen

Boot Holland 2006

Der 13.50 FB wurde hier ausgestellt und die Werft
wußte wohl, was auf sie zukam. Bis zu 16 Menschen
waren gleichzeitig an Bord, weshalb wir leider nicht
jedem zur Verfügung stehen konnten. Natürlich hat
auch der Test in der Zeitschrift Motorboot Einfluß auf
das große Interesse an diesem Schiff gehabt. Wir
schätzen, daß in den 6 Tagen etwa 600 bis 700
Besucher an Bord gewesen sind. Sogar andere
Aussteller machten ihre Besucher auf dieses wirklich
schöne Schiff aufmerksam. Siehe Fotos oben. Oft
konnte man hören: „He, Lauersmeer ist wieder da“. Im
Jahr 2007 soll auch der neue Kutter Typ 12,50 (13,20
m lang) auf der Boot Holland ausgestellt werden. Und
auch von diesem Kutter soll ein Test in Motorboot
erscheinen. Genauso, wie der 13,50 FB hat auch er
einen Steyr Motor mit 163 PS. Der Test hat gezeigt,
daß diese Motoren besonders ruhig laufen. In etwa
zehn bis zwölf Wochen soll der Kutter zum ersten Mal
zu Wasser gelassen werden.

Nr. 5

in der Woche vom 26. Juni bis 1. Juli 2006 gibt es in
Friesland eine Unmenge wasserbezogener Aktivitäten.
Die Fahrrouten führen Sie durch eine einmalige
Landschaft, vorbei an pittoresken Dörfern und Städten.
Klassische und moderne Schiffe fahren gemeinsam und
finden überall gastfreundliche Aufnahme mit Musik, Show
und mancherlei fröhlichen Vorführungen. Macht also mit
und erlebe "Fryslân" bei "Friesland Vaart 2006"
("Friesland Fahrt 2006" oder "Friesland fährt 2006").
Weiteres bei unseren Internetlinks . . .
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Bitte Verkauf /
Ankauf melden,
damit diese Seite
aktuell bleiben
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Sponsoren für die
Webseite gesucht
Fragen an uns können
auch über die Webseite im "Gästebuch"
gestellt werden
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Es sind viele neue
Mitglieder
hinzugekommen und
wir haben mehrere
Anmeldeformulare
auf der Boot Holland
verteilt
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Treffen in
Harderwijk am
Samstag dem 3. Juni
mit 50 Lauwersmeerbooten?
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