Aktuell
Klar Schiff bei der Schlauchbootjugend
Am Samstag den 26. April 2014 war für die Schlauchbootjugend klar Schiff machen angesagt.
Damit man am kommenden Mittwoch in einem sauberen Boot fahren kann, gab es einiges zu tun.
Die kleinen Boote lagen erstmalig den ganzen Winter draußen und waren damit der Witterung
ausgesetzt.
Das Resultat war eine extreme Verschmutzung der Boote. Dass die Boote verkehrt herum lagen half
auch nicht besonders, trotzdem zog viel schwarzer Staub unter die Boote. Dieser setzte sich in allen
Ecken fest.
Jetzt gab es kein Herumdrücken, die einzige Möglichkeit war, anpacken, heute und jetzt. Mit viel
Wasser, Spülmittel, Schwamm und Bürste ging man gegen den Dreck vor.

Vier aktive Kinder und Jugendliche kamen um zu helfen. Mit von der Partie waren Jil und Justin
Lehmann sowie Leo und Tom Lerch. Bei deren Arbeitseifer hatte der Dreck keine Chance. Ganz
nebenbei wurde, bei einer kleinen Wasserschlacht auch noch ein Teil der Pritsche gereinigt.
Nach eineinhalb Stunden war sprichwörtlich "der Käse gegessen" und die Boote waren wieder
sauber.
Jetzt wurden noch die Motoren angebaut, davor noch ein Propeller gerichtet.
Durch ein vorsorgliches leerfahren der Vergaser vor der Einwinterung der beiden 6 PS Motoren,
sprangen diese auch ohne Probleme wieder an.
Nicht so das große Boot mit dem 15 PS Motor. Dieser lief im Leerlauf nicht richtig rund und ging
immer wieder aus. Hier musste der Vergaser gereinigt werden. Leider ist es bei den neuen Motoren
so, dass alles ein wenig verbaut ist und man nicht so einfach mal den Vergaser zun Reinigen
abschrauben kann. Das ist ein Fall für eine Fachwerkstatt.
Andreas Kummer schleppte das Boot zur Firma Hener, da sowieso eine Motorinspektion anstand,
wird das alles in einem Aufwasch gemacht.
Nach dem Arbeiten ging es auf Probefahrt durch den Hafen, alle waren mit Ihrer Arbeit sehr
zufrieden und befanden die Boote für gut und einsatzbereit.
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