
Stegeinweihung Wassersportverein Verden   

Der Gedanke lag schon lange in der Luft und war gereift, dass die Steganlage erneuert werden muss. 

Die alten Betonplatten aus den Gründerjahren hatten sicherlich sehr viel gesehen, miterlebt und 

einen guten Dienst geleistet. Sie waren aber mittlerweile gehörig in die Jahre gekommen und hatten 

sich bedenklich in alle Himmelsrichtungen bewegt, gedreht und drohten selbst Baden zu gehen und 

zu echten Gefahrenpunkten zu werden. 

Gesagt – Getan ... nach 4 Jahren Vorbereitung und Planung wurde die neue Steganlage in nur 6 

Wochen Bauzeit fertig gestellt. Trotz perfekter Planung lief dann aber doch nicht alles rund. Hier 

bewies sich wieder einmal die alte Weisheit, dass das Leben trotz perfekter Planung immer noch eine 

Variante zur Verfügung stellt, auf die der Fehlerteufel lange gewartet hat.   

Aber genau jetzt kam die Stärke und das Motto des Vereins gemäß Henry Ford zum Tragen: 

1. Zusammenkommen ist ein Beginn 

2. Zusammenbleiben ein Fortschritt 

3. Zusammenarbeiten ein Erfolg!  

        

Anstatt sich zu zerfleischen, haben alle zusammengehalten, angefasst und mitgedacht. Es wurde 

überflüssiger Beton abgestemmt und neuer Beton aufgebracht; und es wurden Schrammborde 

angeschraubt … nur die Bootsrutsche, die fehlt noch. Es ist nicht perfekt ... aber es ist mit viel 

Schweiß und Liebe „unsere“ ganz individuelle und einzigartige Steganlage geworden.   

Um die Anlage für die Einweihungsfeier herzurichten, fand sich ein riesiger Trupp Freiwilliger 

zusammen, die marodes Holz am Carport und kaputte Fußbodenbretter austauschten und strichen,  

die Blumenkästen und Beete neu bepflanzten, die Gehwegplatten richteten und auch die Steganlage 

der Motorboote wurde hübsch gemacht. Die Bootshallen wurden ausgefegt, aufgeräumt und 

aufpoliert, der Rasen gemäht, die Maulwurfhügel platt geharkt… möge der Maulwurf uns verzeihen. 

Der Steg wurde liebevoll mit Blumenschalen geschmückt und mit rotweißem Flatterband abgesperrt. 

Die Flaggen wurden rausgeholt und gehisst. Dann war es am 15.10.2022 endlich so weit…. 

  

Um 15:00 Uhr ging es los und ca. 100 Gäste aus allen Sparten fanden sich ein und genossen den 

herrlichen, selbstgebackenen Kuchen bei strahlendem Sonnenschein. Die Kuchenauswahl war eine 

Sensation und hat auch entsprechend geschmeckt … halt mit Liebe gebacken. 



Alle Gäste wurden herzlichst begrüßt und mit einem Bild für das Gästebuch mit einer 

Sofortbildkamera festgehalten und an die Wall of Fame gepinnt. Besonders erfreulich war, dass unser 

ältestes Mitglied, Heinz Wazlawek, auch dabei war. Und eine ganz besondere Ehre war der Besuch 

von unserer 103 jährigen Nachbarin Juliane, die mit Tochter und Enkelin da war. Juliane war 

Deutsche Meisterin im Fechten und besucht uns jeden Tag mit ihren Laufstöcker, genießt die Sonne 

und die Gespräche mit uns auf den Bänken und ist auch ein riesiges Vorbild für uns alle.  

Um 16:00 Uhr ging es mit den Aktivitäten los. Die Motorbootsparte zeigte, was alles in den Booten 

steckt und wie viel Spaß mit diesem Sport erlebt werden kann… vom Bananenboot, Wasserski, 

Angeln, etc. Besonders beeindruckend war das „Mann über Bord“ Manöver mit unserem 

Vereinsboot. Hier wurde sehr beeindruckend demonstriert, dass unser Verein permanent in der Lage 

ist, Leben zu retten. Manche haben sich vielleicht gefragt, wofür das Boot überhaupt da ist …    

 

Danach wurde es absolut spannend. Der Rennsport hatte seine 4 er Rennsportboote rausgeholt und 

ein Rennen zwischen „Jung und wild“ versus „Erfahren und abgekocht“ organisiert. Der Rennsport 

hatte die ganze Spannbreite aller Altersklassen aufgefahren und ins Boot bekommen … 

 



 

Elegant, sportlich und ästhetisch haben alle ausgesehen.  Das Rennen haben aber mit einigem 

Abstand unsere „jungen Wilden“ gewonnen, die auch über die Kreisgrenzen hinaus für Ihre 

hervorragende Leistung bekannt sind und einiges an Preisen in diesem Jahr abgeräumt haben.  

Weiter ging es um 17:00 Uhr. Fast vollständig paddelte der Vorstand standesgemäß mit dem großen 

Mannschaftskanadier vor, legte gekonnt am Steg an und befand den Steg als gut gelungen.   

 

In seiner Festrede hieß Stefan alle alten und neuen Mitglieder herzlich willkommen und betonte noch 

einmal, welche wichtigen Aufgaben ein Verein in der Gesellschaft erfüllt. Der Verein als 

Gemeinschaft, als ein Ort der Zusammenkunft, an dem sich Menschen treffen, Freunde werden und 

sich wohl fühlen. In diesem Sinne hat es auch eine erste Zufriedenheitsumfrage unter den 

Mitgliedern gegeben. Jedes Mitglied konnte bzw. kann auch weiterhin sein Umfeld mitgestalten 

helfen, indem erfasst wird, was gut oder auch nicht so gut läuft und verbessert werden muss.  

Des Weiteren wurde auf die beachtliche Geschichte des Vereins und des Bootshauses seit 1927 

hingewiesen. Dass das erste Bootshaus viel kleiner und weiter Fluss aufwärts gestanden hat und 

durch ein großes Feuer fast vernichtet wurde. Das viele Mitglieder alles wieder eigenhändig 

aufgebaut und später erweitert haben. Und das auch zukünftig der Verein auf die gemeinschaftliche 

Hilfe angewiesen ist.   

Nach dem Dank an alle, die an der Planung und dem Bau mitgewirkt haben, wurde der Steg mit dem 

symbolischen Zerschneiden des Bandes offiziell freigegeben. 



 

Unser Vorstand: Rolf, Silke, Holger, Stefan, Annette, Jörn und Jens 

Für das leibliche Wohl hatte unser Vereinswirt mit leckeren Salaten, Fleisch, Fisch, Grillkäse und 

diversen vegetarischen Köstlichkeiten gesorgt.  

Als es dunkel wurde, war die Schönheit der Steganlage und das gesamte Ambiente des Geländes 

kaum noch zu toppen. Fackeln umsäumten den Steg, die Feuerschale brannte und die gemütliche 

Lounge-Area lud zum Verweilen ein.  

  

Danach ging die Party für alle Tanz- und feierwilligen los und endete um Mitternacht. 

VIELEN DANK AN ALLE, DIE UNTERSTÜTZT HABEN UND DABEI WAREN!  

Ein besonderer Dank geht auch an Matina, die sich mit ganz viel Engagement für die Fertigstellung 

eingesetzt hat. 

 

 



Dann bis zum nächsten Fest – es hat uns viel Freude bereitet! 

 

Euer Orga-Team 

 

 


