
Der Arbeitsdienst berichtet (mal wieder) :

Wie angedroht, wurde auch heute, den 25.03.2017 durch den Arbeitsdienst des HYC am 
Steg D gewerkelt. Auf Grund der notwendigen Vorbereitungen, nämlich Gitter in 
Längsrichtung durchschneiden oder neue Unterzüge aus Holz anfertigen, wurde optisch  
gesehen nicht viel geschafft. Das Wetter wurde am Tage bezüglich der Temperaturen 
etwas moderater. Dann aber setzte gegen 12:30 Regen und kalter Wind ein, sodass wir 
gegen 14:30 Uhr Feierabend machten.
Heute wurden wir wieder bestens verpflegt, nämlich durch Klaus- Dieter und Gisela. Auch 
wurden die von ihnen übernommen. Herzlichen Dank hierfür!
Übrigens hat Rolf- Dieter wiederum in seine Gesäßtasche gegriffen und die finanzielle 
Basis für die Verpflegung am nächsten Samstag gelegt. Man staunt über den Wohltäter 
und bedankt sich! Durchführen wird das „Catering“ dann Christel und Rosi. Toll, nicht? Wie
einige Mitglieder sich doch um das Wohlergehen der Teilnehmer an den Arbeitsdiensten 
kümmern.
 
Nach den oben erwähnten Vorbereitungen dazu gehörte auch das Entfernen weiterer, 
alter  Bretter, es wurde heute weitere Kabel gelegt, die ersten Gitter auf den Kopfsteg 
aufgebracht, weiter Steckdosen- Säulen verkabelt, Klemmdosen für die Steg- Beleuchtung
angebracht, altes Holz abgefahren, alte überstehende Schrauben an den Unterzügen 
entfernt, alte Kabel teilweise entfernt, und,und…..
Zu erwähnen ist, das Thomas W. gestern mit einem Mitarbeiter drei von vier 
Sicherungsverteilungen montiert hat. Dabei wurden auch gleich die Zuleitungskabel mit 
aufgelegt. Die vierte Verteilung wird Anfang der Woche montiert. Also geht es auch hier 
voran.
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Das Transportteam beim Abtransport des Altholzes. Man beachte das Gewicht der Ladung

am Eintauchen des Pontons

Einer der neuen Sicherungsverteiler, hier mit Horn und Blitzleuchte für die Notruf- Anlage.

Details hierzu auf der Hauptversammlung im März.



Der Wasser- Dompteur. Es sind alle 4 Wasser- Entnahmesäulen wieder betriebsbereit.

Anbringen neuer Unterzüge



Über irgend etwas sinniert Reiner, auch Carlo von Tiedemann genannt, nach.

Wie schon beim letzten Mal erwähnt, haben wir Akrobaten im Team. Wenn diese
abrutschen, landen sie im Wasser, welches eine angenehme Badetemperatur von 

ca. 2-3° C hat.



Dasselbe Team, ohne Hemmungen weiter zu arbeiten.

Das erste Stück haben fertichhhhh



Nicht zu vergessen, unsere heutigen Wohltäter. Denn bekanntlich hält Speis und Trank
Leib und Seele zusammen.

Bilder vom Hafenmeister und Arbeitsminister


