
Gute Wünsche
von Neptun

CIub Lünen eröffnet die SaisonMotorboot
WAITROP. (geh) ,,Undrmmer eine Handbreit
Wasser unterm Kiel.,, Die-
sen Wunsch hatte Neptun
für alle Schiffe des Uötor-
boot Clubs Lünen (MBC).
Bei 'der traditionelleü
Flaggenparade und dei
darauffolgenden Anfahrt
erschien der Gott des
Meeres in Gestalt des ers-ten Vorsitzenden peter
Kirch.

Zahlreiche Schaulustige hat_
ten sich am Ufer des Unter-
wassers vor der alten Schacht-
anlage eingefunden, um die
Zeremonie zu beobachten.

Seit 1991 hat der MBC Lü_
nen hier sein Domizil. ,,Wirhaben uns den Hafen nach
unseren Bedürfnissen ausge_
baut", so derzweite Vorsitzä-
de Manfred Sinkovic. Etwa 50
Schiffe liegen hier momen-
tan. Clubgebäude sowie das
Sanitärgebäude befinden sich
auß.erhalb der Steganlage des
Clubs, am Parkplalz, der von
der Provinzialstiaße zu errei_
chen ist. Momentan zählt der
MBC Lünen 70 Mitglieder, die
aus der näheren und weiteren
Umgebung kommen. ,,Wirhaben auch Mitglieder aus
dem Sauerland in unseren Rei-
hen", so Manfred Sinkovic.

Doch der Hafen steht nicht
nur Mitgliedern offen, denn
die Liegeplätze werden auchan .Nichtvereinsmitgliedervermretet.

..Von April bis Oktober geht
die Saison der Wasserfreuide.
Sie beginnt mit dem Anfahren
und endet mit dem Abfahren.
Die traditionelle Flaggenpara-
de, das Aufziehen dei"Flaggen,
findet am Vereinsheim stätt.

Aber auch in den Winter-
monaten ruht das Vereinsle_
ben nicht. ,,Wir treffen uns re-
gelmäßig zum so genannten
,,Klönabend" oder-zum Mu-

schelessen", berichtete Man_
fred Sinkovic. Ein ganz beson-
deres H.ighlight be-im diesfäh-
rigen Anfahren waren lwei
Schiffstaufen, die klassisch
mit einer Flasche Sekt durch_
geflihrtwurden. Und auch ftir
die ,,Amica" und die ,,Maty-Lou" erbat Neptun petär
Kirch: ,,Allzeit gute Eahrt und
immer eine Handbreit Wasser
unterm Kiel."

Vorsitzender Peter Kirch_erbat, alsNeptun verkleidef
Segen des Meergottes für die 3ctritfe-äei rvrat tunen.



T,TROP

Mit einem Glas Sekt beendeten die Schiffseigner die Schiffstaufe (v.li.): Marie-Luise Neu-
mann, Detlef Neumann, Manfred Sinkovic, Frietjof Bublitz und Astrid Sr!!,It.
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