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1. Mai 2001
● Freunde

Wenn ich mich auch wiederhole, aber auch in diesem Jahr war wie
immer am 1. Mai unser Saisonbeginn mit Familientag und Grillparty.
Auch in diesem Jahr wurden wieder einige neue Schiffe getauft und
dem nassen Element übergeben. Die Schiffe die getauft wurden, und
die Eigner wollen wir hier noch einmal vorstellen.

1. Der Fischkutter „Seeschwalbe“ von Jürgen von Döhren.
2. Der Katamaran „Top Cat“ von Jan Pichinot.
3. Der Schlepper „Fairplay“ von Kay Pichinot.
4. Der Segler „Fairwind“ von Hansjürgen Pichinot.
5. Der Seenotrettungskreuzer „Berlin mit Beiboot
Steppke“ von Hansjürgen Pichinot.
Als Taufpatin fungierte wieder unsere Rosemarie Peters,
der ich hier nochmals dafür danken möchte

Ahlumer See vom 24-27.5. 2001

Im Mai war es wieder soweit.... Vom 24.05. – 27.05.2001 waren wir wieder am Ahlumer See.
Dieses Mal war fast die ganze Mannschaft vertreten. Am Sonnabend kamen auch noch
einige Frauen und Gerhard. Unser Handicap war leider, dass wir 7 Km zu unserer Unterkunft
fahren mussten. Aber fürs nächste Jahr haben wir schon unsere Unterkünfte bei dem
Platzinhaber reserviert. Im nächsten Jahr findet das Treffen vom 9.05. - 12.05. statt.
Hier noch ein paar Bilder aus Ahlum.

Na - habt ihr auch alles richtig aufgebaut? Dann können wir ja mal Pause machen!

Abends gemütliches
Beisammensein bei
Freibier und guter
Laune.

Jürgen bei der
Fütterung
der Raubtiere

Beitrag von Werner Albers!
Am 12. August 2001 war ich, auf Einladung der „Schiffs-Modellbau-Freunde Norderney“ , mit
Ingrid und meinen Tonnenlegern „Norden“ und „Lütjeoog“ im Gepäck auf die Insel gefahren.
Anlässlich des 100 jährigen Kurplatzfestes von Norderney war eine 2 tägige ModellAusstellung im Programm vorgesehen. Es waren zwei anstrengende Ausstellungstage bis
abends gegen 21.30 Uhr. Am Sonntag wurde ein Schaufahren auf dem Gondelteich
veranstaltet, - leider mit viel Regen. Es war ein einmaliges Erlebnis, denn der Kur-Direktor,
Herr Roth, taufte zu meiner
Überraschung während einer kurzen Regenpause meine beide Tonnenleger Modelle, deren
Originale im Hafen am Tonnenhof beheimatet sind.

Beitrag von Günther!
10 Jahre SMC Hansestadt Friesoythe e.V.
18. + 19. August 2001

5. Internationales Schiffsmodell
Schaufahren
Der Verein „SMC-Hansestadt Friesoythe e.V.“
hat uns zum 18/19. August 2001 zu seinem 10 jährigen Bestehen eingeladen.

Von unserem Club waren Matthias Werner und ich (Günther) als Vertretung
zum Schaufahren nach Friesoythe gefahren, um einmal zu schauen wie es dort
abläuft und was für Gewässer dort vorhanden sind. Unsere Autofahrt dauerte
ca. 2 ½ Stunden, Als wir das Ziel erreichten, sahen wir die große Teilnahme an
der Veranstaltung.
Unsere neuen Freunde aus Magdeburg (Ahlumer See) nahmen auch daran teil.
Wie immer gibt es vereinzelte Personen, die der Meinung sind , sich keinen
Regeln unter zu Ordnen. Wie es so kommen musste, benutzte derjenige den
gleichen Kanal wie ich mit meinem Rennboot. Zum Glück hat das außer
Kontrolle geratene Rennboot keine Personen verletzt. Trotz alledem war es ein
schöner Tag. Unser Club sollte ruhig öfter so eine Veranstaltung besuchen.
Günther

Messe 2001
Modellbauwelt, — wir waren auch
Unser Messestand war wie in
Stelle in Halle 2 aufgebaut. In
Schiffe wie sonst mitgenommen,
dass man eine bessere Möglichkeit
Publikum hatten wir sehr gute
Aufstellung unserer Schiffe haben
den Stand so Besucherfreundlich
von allen Seiten an die Schiffe ran
machen konnten, ohne dass gleich

in diesem Jahr wieder dabei.
jedem Jahr an der gleichen
diesem Jahr haben wir weniger
dafür haben wir so aufgebaut,
zum Beschauen hatte. Aus dem
Kritiken erhalten. Mit der
wir viel Lob erhalten. Das wir
gestaltet haben, und die Leute
konnten, und auch Fotos
ein zweites Schiff im Weg war.

Was in diesem Jahr uns ziemlich gestresst hatte, war dass wir vorher die Anmeldung allem
doppelt machen mussten, und dafür nur ganz kurze Fristen gesetzt bekamen. Ich möchte
mich bei allen Freunden die sich am Aufbau und Abbau beteiligt haben ganz herzlich
bedanken. Vor allem bei denjenigen die extra Urlaub dafür nehmen. Auch bei Gerhard,
unserem ältesten Mitglied , der jedes Mal dabei ist, und mit Aufbaut.

Historische Segler

Rettungskreuzer Flotte

Ich möchte mich bei allen bedanken, die in diesem Jahr wieder mitgeholfen
haben, dass alles was wir unternommen haben, gut geklappt hat. Auch einen
Dank für die Beiträge zu diesem Blatt.
Hier noch ein weihnachtlicher Gruß aus dem winterlich verschneiten Bergedorf.

Wir wünschen allen Freunden und Euren Familien ein gesegnetes
Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und ein gesundes Jahr 2002.
Günther Ritzmann und Hansjürgen Pichinot
Beiträge in diesem Heft.: Hansjürgen Pichinot, Werner Albers, Günther Ritzmann
Auch im Internet sind wir zu finden, unter:“ www.smf-lohbruegge.de“
Die Internetseite wird von Kay Pichinot gepflegt.
Verantwortlich für die Gestaltung : Hansjürgen Pichinot

