98 FRAGEBOGEN

Die Ruder-Riege des
Turnverein Waidmannslust
e.V. Berlin stellt sich vor
Wir wurden am 22. Februar 1922 offiziell „zur Pflege des Wassersportes innerhalb der Turnerei“ als erste selbständige Abteilung des Turnvereins
Waidmannslust e.V. gegründet. Im nördlichsten Berliner Stadtbezirk Reinickendorf ist das städtische Bootshaus im Borsighafen am Tegeler See unser
Zuhause. Wir feiern dieses Jahr unser 100-jähriges Jubiläum.

Unsere ca. 45 aktiven Mitglieder...

… sind im Alter von 8 bis 85, dazu kommen Zweitmitglieder und
Auswärtige. Nach einem „Aderlass“ vor einigen Jahren ist unsere
Mitgliederzahl wieder stabil. Internet und Mundpropaganda helfen uns da weiter.

Unser Revier...

… ist eines der schönsten Reviere überhaupt. Im Tegeler See liegen sieben Inseln, dazu in der Havel Richtung Spandau weitere
drei. Ohne Schleusung können wir bis zu 25 Kilometer weit rudern. Mit Schleusung können wir von Tegel aus über die Havel,
zur Spree, Dahme, Oder und Elbe sowie in den Spreewald und zur
Mecklenburgischen Seenplatte gelangen. Der Motorbootverkehr
hält sich auf der Oberhavel – noch – in Grenzen.

Uns unterscheidet von den anderen
Ruderclubs:

Durch die überschaubare Mitgliederzahl rudert an den Rudertagen generell jede(r) mit jedem, Jung mit Alt, Fit mit Nicht-so-fit.
In unserem Bootshaus bieten wir unseren Mitgliedern und Gästen
zum Übernachten 5 Zimmer mit bis zu 17 Betten an. Damit können unsere Wanderfahrten und Veranstaltungen auch mit Gästen
unproblematisch ablaufen. Wasserwandernde oder Radelnde anderer Vereine können unser Bootshaus als Standquartier für ausgiebige Tages-/Wanderfahrten nutzen.

Unsere Mitgliederzahl steigt, weil

… nach den Corona-Lockdowns viele Menschen Bewegung suchen, uns im Internet finden und Rudern lernen möchten. Bei uns
werden auch Erwachsene zeitnah ausgebildet.

Auch Ihr Ruderverein kann sich hier vorstellen.
Nutzen Sie diese Chance! Beantworten Sie die 10 Fragen
und schicken Sie sie mit einem druckfähigen Vereinslogo an:
redaktion@rudersport-magazin.de

Schwerpunkt und Erfolge:

Wir sind vordergründig ein Wanderruderverein, der bereits zweimal den Georg-Winsauer-Preis in der Kategorie A gewonnen und
mehrfach Zweiter oder Dritter der Kategorien A oder B geworden
ist. Wir haben drei sehr aktive Mitglieder, die den Äquator bereits
bis zu dreimal umrundet haben. Aber wir nehmen auch an Regatten teil.

Die großen Themen für uns in den nächsten
zwölf Monaten:

Unser Ziel lautet: Auch im Jubiläumsjahr mit Feiern und Bootsanschaffung ausgeglichen zu wirtschaften.

Wenn wir etwas zu sagen hätten, dann

… würden wir uns wünschen, dass bestehende Regeln (z. B. der
Binnenschifffahrtsordnung) auch von allen führerscheinlosen
Nutzern der eigentlich sehr großen Berliner Wasserfläche eingehalten bzw. nachdrücklicher kontrolliert und ggf. auch sanktioniert werden. Währet den Anfängen von rüpelhaftem Umgang,
wie er bereits auf den Berliner Straßen herrscht.

Unsere beste Idee der letzen zehn Jahre war:

Die Zusammenarbeit mit unseren Nachbarn, den Kanuten, Drachenbootfahrern und Schülerruderern.

In zehn Jahren sehen wir unseren Club...

...bei weiterhin stabilen Mitgliederzahlen auf einem guten Weg,
auch für weitere 100 Jahre zu bestehen.

Und außerdem:

Würden wir uns über eine coronafreie neue Saison und viele Anfragen von Ruderinteressierten freuen.
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