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Mar got Marks seit 70
Jah ren im WSV
Was ser sport ler ehren lang jäh ri ge
Mit glie der / Neuer Vor stand

Vorstand und Geehrte beim WSV (v.l.): Jürgen
Genent, Stefan Guth, Holger Duprée, Margot Marks,
Volker Gerken, Monika Wiebe, Annette Behning, Ira
Müffelmann, Kevin Beermann und Jonas Nullmeier.
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Ver den – Wah len und Wech sel im Vor stand be -
herrsch ten einer Mit tei lung zu fol ge die Jah res -
haupt ver samm lung des Was ser sport ver eins
Ver den. Vor sit zen der Jörg Hentz schel legte



nach sechs Jah ren sein Amt nie der. An seine
Stel le wurde Ste fan Guth ge wählt. Der zwei te
Vor sit zen de Hol ger Du p rée bleibt kom mis sa -
risch im Amt, eben so Rech nung füh rer Ste fan
Guth. Nach vier Jah ren legte Schrift füh re rin
Petra Som mer das Amt nie der. Nach fol ge rin
wurde Ma ti na Raulf. Neuer Boots haus wart ist
Rolf Wein gärt ner. Er folgt Cor vyn Som mer, der
zehn Jahre den Pos ten inne hatte. Die Po si ti on
des Ju gend warts ist nach dem Rück zug von
Alex Scheil un be setzt. Pres se war tin bleibt An -
net te Beh ning, Wan der wart Vol ker Ger ken und
in den Eh ren rat wurde Ira Müff el mann wie der -
ge wählt.

Eh run gen von Sport lern für be son de re Leis tun -
gen stan den eben falls auf der Ta ges ord nung.
Das Wan der fah rer ab zei chen er hal ten Jan nis
Som mer (Bron ze), Kevin Beer mann (Ju gend
Bron ze) und Jonas Null mei er (Schü ler Bron ze).
Gleich zei tig re nom miert der WSV als be zirks -
bes ter Ver ein im Be zirk Lü ne burg mit 16  668
ge pad del ten Ki lo me tern. Bei den Wan der sport -
lern ehrt Vol ker Ger ken An net te Beh ning (882
Ki lo me ter) und Jür gen Ge nent (3028) mit den
meist ge fah re nen Ki lo me tern bei den Er wach se -
nen. Eine Eh ren na del für ihre lang jäh ri ge Mit -



glied schaft im Ver ein er hält Mar got Marks, sie
trat dem WSV vor 70 Jah ren bei.


