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1. Mai 2002
Dieses Jahr ist unser Familientag am 1. Mai buchstäblich ins Wasser
gefallen. Günther, Gerhard und ich waren morgens um 8:00 Uhr mit
unserem Zelt und allen anderen Gerätschaften am See um aufzubauen.
Da fing es wieder an zu regnen und es sah auch nicht so aus, als wenn
es besser werden würde. Die Wiese war eine einzige Sumpflandschaft.
Da haben wir uns entschlossen den Tag abzusagen. Hoffen wir, dass es
im Jahr 2003 besser wird, da wir unser 25 jähriges Bestehen feiern
wollen.

Ahlumer See vom 09.5. bis 12.05.2002
Vom 9.5.2002 bis 12.5.2002 waren wir wieder in Ahlum, dieses Jahr hatten wir uns direkt am
See eingemietet. Günther und Jürgen v.D. hatten einen Wohnwagen, Kay und Jan hatten auch
einen Wohnwagen. Herbert und Adolf hatten eine Ferienwohnung, und Jens und Hansjürgen
hatten auch eine Wohnung. Olaf und Doreen, Werner und Ingrid mit Enkelkindern, Wilfried
und Rosi und Matthias waren auch an verschiedenen Tagen dort. Wir freuen uns schon wieder
auf 2003, dann ist das Treffen vom 29.05. - 1.6.2003

Morgens haben wir gemeinsam im Lokal gefrühstückt, das wurde extra auf unseren Wunsch
gemacht. Sonst war das Lokal morgens nicht geöffnet.

Die Ahlumer haben jetzt auch eine Homepage!

>>www.ig-ahlumer-see.de<<

Sommerfest Barsbüttel 24.08.2002
Wie in den letzten Jahren haben wir auch in diesem Jahr wieder unser Wasserbecken 8x4
(keine Seife) sondern Meter aufgebaut und haben Kinder nach Stoppuhr immer 5 Min. für 50
Cent mit den Schiffen fahren lassen. Gefahren wurde bis alle unsere Akkus leer waren. Dann
hatten wir genau 30 € zusammen. Das bedeutet, dass 60-mal ca. 5 Minuten gefahren wurde.
Da in diesem Jahr der Reinerlös aller Veranstaltungen für die Flutopfer war, haben wir noch
20 € draufgelegt und insgesamt 50 € gespendet. Leider war das Interesse bei unserm Klub
nicht sehr groß. Entschuldigt sind die die Urlaub hatten oder krank waren. Dabei waren Kay,
Günther, Heribert und Hansjürgen. Gisela und Silvia kamen und haben uns unterstützt. Der
Reinerlös an dem Tag bei den Veranstaltungen betrug insgesamt 2 700 €.!

Homepage SMF-LOHBRÜGGE
Jetzt haben wir bald 2 Jahre unsere Homepage, und ich möchte mich bei Kay bedanken,
dass er sich die Zeit nimmt und die Seiten immer wieder modifiziert. Es wäre aber gut,
wenn auf der Seite „Unsere Flotte“ ein paar mehr Schiffe zu sehen wären als nur die 16 .
Wir haben ja genug Schiffe, und deshalb noch einmal die Bitte an Euch gebt Kay mehr
Fotos! Einen Vorschlag möchte ich noch machen, und zwar eine Seite Wo wir Schiffe oder
auch andere Sachen zum Verkauf anbieten, oder auch Gesuche anbringen könnten.

Unsere Homepage-Adresse lautet:

www.smf-lohbruegge.de
Und nun viel Spaß beim Surfen im Internet

Kegeln 2002!
Leider sind in diesem Jahr von den angeschriebenen Keglern in unserem
Kegelclub meistens nur 4—5 Leute da die auch kegeln, und das ist einfach zu
wenig um den Kegelclub weiter bestehen zu lassen. aus diesem Grund haben wir
uns entschlossen die Kegelbahn zum Jahresende 2002 zu kündigen. Unser
letzter Kegeltermin ist am 28.12.2002.
Wir haben seit Anfang des Jahres auch nicht mehr nach dem Kegeln im
Holstenhof gegessen, da der neue Wirt nach der € - Umstellung die Preise
unmöglich erhöht hat. Als wir für unsere Jahres Versammlung zusammen
kommen wollten, wollte er noch 50 € für den Raum haben. Deswegen sind wir
dann zu Dennis' ins „Gelik“ ausgewichen wo wir jetzt auch unser diesjähriges
Weihnachtsessen haben.Ich hoffe, dass es Euch auch hier gefällt.
Der Wirt vom Holstenhof war über unsere Kündigung sehr enttäuscht, und hat
uns gleich angeboten, wenn wir mal eine Kegelbahn haben wollen können wir
gerne vorbeikommen.

Ich möchte mich bei allen bedanken, die in diesem Jahr wieder mitgeholfen haben, dass
alles was wir unternommen haben, gut geklappt hat.
Wir wünschen allen Freunden und Euren Familien ein
gesegnetes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und ein
gesundes Jahr 2003.
Günther Ritzmann und Hansjürgen Pichinot
Beiträge in diesem Heft.: Hansjürgen Pichinot,
Auch im Internet sind wir zu finden, unter:“ www.smf-lohbruegge.de“
Die Internetseite wird von Kay Pichinot gepflegt.

