
Wassersport- Verein- Motzen 
 
Das "bunte" Treiben an den Motzener Steganlagen macht Spaß. Die Skipper helfen 
sich untereinander, tauschen bei Problemen Lösungen und Werkstoffe aus oder 
segeln gemeinsam, fahren Wasserski oder besuchen gemeinsam die 
Wesersandstrände. Auch wird häufig in Gruppen die schöne Aussicht am 
Ritzenbütteler Sand genossen. Doch nicht nur WVM-Mitglieder genießen die Zeit am 
und auf dem Wasser gemeinsam. Gastlieger haben interessante Geschichten im 
Gepäck, so dass sich viele Gespräche ergeben. 
  
Trotz der netten Gemeinsamkeit hat sich allerdings immer noch kein Team für die 
Rasenpflege gefunden. Wer Lust hat, entgegen den offiziellen Arbeitsdienstterminen 
seine Arbeitskraft regelmäßig bei freier Zeiteiteilung mit Rasenmähen einsetzen zu 
wollen, der melde sich beim Vorstand. 
 
Der Vorstand hat in den vergangenen Wochen eine Geschäftsordnung erarbeitet. 
Diese steht nun allen Mitgliedern zur Einsicht zur Verfügung. Der Vorstand bittet alle 
Skipper, sich das Schreiben anzusehen und gegebenenfalls Änderungsvorschläge 
einzureichen. Ziel ist es, den Verein in Richtung Vereinsfrieden, Uneigennützigkeit, 
Vertrauen in die Selbständigkeit und Eigenverantwortung weiterzuentwickeln. Alle 
wesentlichen Beschlüsse und Regeln, die ergänzend zur juristisch festgezurrten 
Satzung festgelegt wurden, können von den Mitgliedern eingesehen werden. Sie 
sind jetzt im internen Bereich des Online-Auftritts sowie im Bootshaus ausgelegt. Der 
Vorstand bittet unter schriftfuehrer@wv-motzen.de um Hinweise und Anregungen. 
 
 
Am 24. und 25. September findet die WVM-Jubiläums-Vereins-Regatta statt. Für 
Freitag, 23. September, wird zur Steuermannsbesprechung geladen. Nach dem 
Startschuss am Samstagmorgen wird um jede Handbreit gekämpft, um den Abend 
dann gemeinsam am Grill ausklingen zu lassen. Dabei können bereits die ersten 
Erfolge gefeiert werden. Jeder Teilnehmer bekommt eine Urkunde, die Ehrenpreise 
werden mit Wanderpokalen belohnt. Aufgrund der schönen Erfahrungen der 
vergangenen Jahre empfehlen die bisherigen Motzener Teilnehmer ihren 
Clubkameraden, ebenfalls an der sportlichen Vergleichsfahrt teilzunehmen.  
 
 
 
Wichtige Termine des WVM: 
 
Jubiläumsregatta am 24.  und 25. September.    
 
Die nächsten Vorstandsitzung findet nach der Sommerpause am Mittwoch, 7. 
September, um 19.30 Uhr in Bischoff´s Gaststätte „Zur alten Schänke“ in Ganspe 
statt.  
 
 
 


