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Familientag 1.5.2006   

Das Wetter hat auch in diesem Jahr uns nicht im Stich gelassen, morgens um halb acht 

waren wir am Teich und haben unsere Tische und Zelte wie in jedem Jahr aufgebaut.  Das 

Wetter ist gut gewesen, so dass auch wieder viel  Publikum gekommen ist, das sich unsere 

Schiffe angesehen hat. In diesem Jahr hatten wir leider keine Schiffstaufen, aber es wurde 

doch wie auf dem Foto zu sehen wieder viel gefachsimpelt. Ich hoffe ,dass im nächsten Jahr 

auch wieder einige Schiffe getauft werden. Zum Mittag wurde wieder gegrillt und die 

verschiedenen Salate unserer Frauen trugen zum leiblichen Wohl bei. Nachmittags gab es 

noch Kaffee und Kuchen, dafür gilt unseren Frauen Dank, dass sie alles wieder so perfekt 

gemacht haben. Auf Herbert seine Matjes mussten wir leider in diesem  Jahr verzichten.  

Jahresrückblick 2006 

Einige Schiffe und ein Schiffchen 



Schaufahren beim Glinder Fischzug 13.05-2006 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Am  13. Mai waren wir zum Glinder Fischzug am Mühlenteich in Glinde zum Schaufahren eingeladen. 

In Glinde haben wir unser neues Zelt zum ersten Mal aufgebaut. Wir hatten einige Schiffe mit, und 

Rainer hatte auch seine Wasserflugzeuge mit, die er hat fliegen lassen. Nach einer Bruchlandung auf 

dem See habe ich das Flugzeug mit meinem Schlepper wieder in Startposition gebracht, dass er 

wieder abheben konnte. Die Glinder  hatten uns eine Plattform aus Paletten gemacht, von wo aus 

wir die Schiffe gut ins Wasser setzen konnten. Da großes Interesse an unseren Schiffen bestand, 

möchten die Glinder uns auch im nächsten Jahr wieder bei ihrem Fischzug dabei haben. 

  

 

 

 

 

 

25.5.– 28.5. 2006 Ahlumer See 

An den Ahlumer See in Sachsen - Anhalt. Vom 25.5. – 28.5. 2006 war ein Treffen und 

Schaufahren angesagt. Wie immer sind wir wieder dabei. (Ahlum ist ein Muss)  

 

 



Eindrücke aus Ahlum in diesem Jahr  

         

 

             

        

 

  

  

  

  

  

     Zuschauer beim                                           

Feuerwerk und bei der  Nachtfahrt. 

  

  

  

Bei Karl-Heinz Bolland am See!! 

Am 30.Juli 2006 haben wir einen Familientag bei Karl-Heinz am See veranstaltet. Es war ein schöner 

sonniger Tag, und unter den Tannen im Wald konnte man es gut aushalten. Günther, Werner, Jürgen 

und Karl Heinz haben aus Paletten und Brettern eine kleine Plattform gebaut von wo aus man die 

Schiffe ins Wasser setzen konnte. Heiko hatte seinen Gas-Griller mitgebracht, und Günther hatte 

Fleisch und Würstchen besorgt die wir zu Mittag gegrillt haben. 

  

Muss ich mein Bier alleine Trinken …… 

Der gedeckte Frühstückstisch. 

Habt ihr nichts zu tun? 

Hoffentlich gibt es bald was zu essen! 

Günther und Olaf auf dem See 

zur Rettung Schiffbrüchiger. 

Und die Meerjungfrau auf der 

Plattform. 



  

20.08.2006 Fischerfest in Müden/Örtze  bei Faßberg. 

Zum Fischerfest in Müden/Örtze am 20.08.2006 waren wir wieder wie im vergangenen Jahr 

eingeladen, und waren auch mit einigen Leuten hingefahren. Es sind mitgekommen, Werner Albers, 

Olaf Albers, Günther Ritzmann, Jürgen von Döhren, , Rainer Drews, Jens Böhl, Matthias Huxol und 

Hansjürgen Pichinot. Wir haben unsere Tische und ein Zelt wieder an dem gleichen Platz wie im 

letzten Jahr aufgebaut. Jeder von uns bekam bei der Anmeldung Gutscheine im Wert von 3,00  € ,  

wofür man sich was zu essen oder zu trinken  holen konnte. Das Wetter war bis gegen 15:00 Uhr gut, 

dann gab es einen sehr starken Regenguß und wir haben unsere Sachen alle eingepackt und sind 

dann nach Hause gefahren. 

  

         Ein mechanisches Dampf-    

         Ruderboot  allerdings  auf  

         Elektroantrieb umgestellt. 

  

  

 

 

Am 10 September 2006 waren wir am Mühlenteich in Buxtehude, beim  

MC-Buxtehude zum Schaufahren. 

   

Zum 17.09.2006 hatte der Schiffsmodellbau Club SMC Ahrensburg zum Schaufahren ins 

Badlantik eingeladen. Einige unserer Mitglieder waren auch dabei, ich war an dem Tag leider 

verhindert, deswegen kann ich auch nicht darüber berichten.     

  

Vorschau auf 2007 

750 Jahre Lohbrügg 

Für die Veranstaltung „Markt der Möglichkeiten“ am 

30.06.2007 von 13:00 - 19:00 Uhr im Grünen Centrum auf 

der Festwiese, haben wir uns angemeldet. Es ist ein 

Sonnabend und wir werden unseren Stand auf unserem 

Platz am See aufbauen, Schiffe ausstellen und auch 

Schaufahren veranstalten. Wir können noch überlegen, ob 

wir andere Vereine einladen wollen. 

  



 


