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Bouw van de kotter  
type 470 en de 
kruiser type 450  
zijn begonnen 

Auch jetzt war Janny w
und liess sich gerne um
"Königin Emma" ... (sie
 

     Sie hat sich nicht gesträubt
 
Die Tradition von Gerri
fortgesetzt: Um 17 Uh
an Bord der 
"Sommersprosse"). Je
viele Clubmitglieder in 
19 Männer/Frauen sind
ein Schiff ... Dass es a
"gemütlich") war, ist au

Gemütlichkeit
Um 19 Uhr ging es 
Diner. Ein tolles Essen
einige war es ein lang
reden wir doch nicht m
 
Nicht zu vergessen, da
am neuen Modell der M
gearbeitet wird. Die Eig
noch diesen Sommer i
Vorige Woche wurde d
begonnen. Direkt dana
neuesten Paradepferd
Typ 470 losgehen. Auf
warten wir es ab, wann
ist jedenfalls, daß beid
2008 ins Wasser komm
Werft sind, werden wir
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Hoe ver is het  
 nieuwe type 430  
 de Marinique  
31-5-2007 

 Te Koop 
Lauwersmeer kruiser 
11.50 FB van 1988 en 
een Kotter 12,50  
In zeer goede staat 
0511-442181 
---------------------  
Wilt u bij verkoop 
of aankoop dit bij 
ons melden  zodat 
de site up to date 
kan blijven   
+++++++++++++++++++ 

6000 bezoekers 
tot nu toe voor de 
website 
Wie vragen heeft kan 
dit ook doen via de 
site middels het 
“gastenboek “ 
------------------ 
In het najaar nog 
een droge meeting?  
-----------------
Volgende natte 
bijeenkomst in 
2008 zal in Joure  
zijn. 
-------------------- 
Lauwersmeerclub 
heeft een officieele 
status  
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                 Liebe Lauwersmeerfreunde, 
   

 

     
 

Wer kennt sie nicht, die Kamperbrücke 
 
Es war wieder einmal ein wunderschöner 
Tag in Kampen. Freitagnachmittag wurden 
wir alle von der Freiwilligen Feuerwehr von 
Bovenhaven überrascht: Die Papiere, die wir 
vom Hafenmeister erhaltenen hatten, war ein 
Coupon für einen Gratiskaffee in der Kantine. 
Das ließ sich der Club nicht entgehen. Auch 
war man in Bovenhaven so erfreut, daß 
unser Club sich dort eingefunden hatten, daß 
später noch ein "Borrelhapje" (Umtrunk mit 
Häppchen) serviert wurde. Auch für das 
neueste Mitglied, die Sea Rover, haben wir 
alle ein Gläschen geleert. Alle Schiffe sahen 
prächtig aus: Blankpoliert und geputzt. Und 
bis in die späten Stunden wurde viel 
gefachsimpelt. 
Der Skipper der Liber II, Einwohner von 
Kampen, hatte einiges an Vorarbeit geleistet, 
indem er an die Organisatoren einen VVV 
Führer, versehen mit vielen Anmerkungen, 
geschickt hatte. Samstagvormittag haben wir 
den Koornmarktsport angesehen und einen 
Stadtrundgang gemacht. Frau V.d.Werf hat 
uns durch Kampen geführt und uns dort das 
kleinste Haus gezeigt. Kaum zu glauben, 
daß eine 5-köpfige Familie darin gewohnt 
hat. Nachmittags ging es in das 
Tabaksmuseum. 

.  
 
       Stadtrundgang in Kampen 
 
ieder mit von der Partie 
taufen auf  

he Foto) 
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t und Willemijn haben wir 
r gab es einen Schnaps 

Sinnesprut (heißt: 
tzt wissen wir auch, wie 
eine "open kuip" passen: 
 kein Problem ... was für 
uch hier "gezellig" (etwa: 
f dem Foto zu sehen. 

 
 kennt keine Zeit 
in das "Bastaard" zum 
, sehr zu empfehlen. Für 

er Tag, aber . . .  darüber 
ehr, nicht wahr, Wilfriet? 

ß auf der Werft intensiv 
arinique, Typ 430, 
ner wollen unbedingt 

m Urlaub damit fahren. 
er Kreuzer Typ 450 
ch soll es mit dem 
 der Flotte, einem Kutter 
 dem Papier ist er fertig, 
 er fertig wird. Das Ziel 
e Schiffe im Sommer 
en. Sobald sie auf der 
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