74 FRAGEBOGEN

Der Wassersportverein
Meppen e.V. stellt sich vor
Der WSV Meppen ist einer der mitgliederstärksten Rudervereine im Emsland
im nordwestlichen Niedersachsen nahe der niederländischen Grenze.
Unsere Mitglieder:

fahren regelmäßig Regattaerfolge ein. 2021 konnten jugendliche
Mitglieder sieben Landestitel und eine deutsche Meisterschaft
gewinnen, dazu kommen viele gute Platzierungen der Masters bei
Regatten im In- und Ausland, etwa dem Rheinmarathon oder Regatten in den benachbarten Niederlanden, Italien und Slowenien.

Unser Revier:

Die großen Themen für uns in den nächsten
12 Monaten:

Aktuell haben wir 210 Mitglieder, davon 89 Frauen und 121 Männer. 37 Jugendliche unter 18 Jahren bilden die Jugendabteilung,
die restlichen Mitglieder verteilen sich auf alle Jahrgänge, wobei
die 50-80-Jährigen zahlenmäßig den Schwerpunkt bilden.

Unser Ruderrevier umfasst die Hase, die Ems, die Nebenarme
der Ems und den Dortmund-Ems-Kanal. Unsere Hausstrecke ist
die Strecke zwischen den D-E-K-Schleusen Meppen und Hüntel,
sie bietet auf 10 Kilometern Länge mit ihren langen Geraden eine
perfekte Trainingsstrecke. Unsere Freizeitruderer nutzen gerne
auch die Hase und die Ems samt deren Nebenarmen.

Uns unterscheidet von den anderen
Ruderclubs:

Wir schaffen es durch kreatives „Kümmern“ alle Alters- und Leistungsgruppen im Verein zufriedenzustellen. Gutes und zahlreiches Bootsmaterial für alle, aber auch ein intaktes Miteinander
über alle Gruppen hinweg, fördern eine gute Stimmung im Verein. Wir bieten Leistungssport, haben einen Trainer, fördern die
Ruderausbildung im Freizeitrudern durch Lehrgänge und von
Übungsleitern begleitete Rudertermine, bieten aber auch andere sportliche Aktivitäten wie Ergo- und Krafttraining in unserem
großen vereinseigenen Fitnessraum sowie Walken, Radfahren
und Laufen. Dazu kommen motivierte Masters, die ebenfalls auf
Wettkampfniveau trainieren und ihr Wissen aus dem Regattasport gerne bei Bedarf weitergeben.

Unsere Mitgliedzahl ist stabil, weil:

Als typischer Kleinstadtverein halten wir unsere Mitgliederzahl
seit Jahrzehnten auf einem für das Vereinsleben gut verträglichen
Niveau. Dies ist uns auch während der Coronapandemie gut gelungen. Digitale Lösungen und eine große Kreativität der Übungsleiter haben dazu geführt, dass wir diese Zeit sehr gut gemeistert
haben.

Schwerpunkte und Erfolge:

Unser Kerngeschäft ist und bleibt das Freizeitrudern auf unterschiedlichem Anspruchsniveau, dazu kommt das Wanderrudern
in allen Altersgruppen. Masters und unsere Jugendabteilung
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

2023 feiern wir unser 100-jähriges Vereinsjubiläum. Wir haben
uns viel vorgenommen, wollen kräftig feiern, ein sportliches Event
organisieren, aber auch Geld für neues Bootsmaterial ausgeben.

Unsere besten Ideen der letzten Jahre waren:

Eine der vielen guten Ideen war z.B. die Gründung unseres Fördervereins, deren Mitglieder Geld für Bootsanschaffungen, Unterstützung für jugendliche Rennruderer in Form von Fahrtkostenzuschüssen oder Zuschüssen für Material etc. beschaffen.
Die großzügige Erweiterung unseres Bootshauses mit einer großen Bootshalle und einem großen, hellen Fitnessraum im ersten
Stock war ein weiterer Meilenstein in unserer Vereinsgeschichte,
dem die Kernsanierung unseres ursprünglichen Altbaus aus den
1930iger Jahren vorausging, sodass wir seit über 20 Jahren ein
hochwertiges Restaurant im Bootshaus beheimaten und Platz für
Übernachtungen im Dachgeschoss für Wanderrudernde, Trainingslager und Kanuten anbieten können.

In zehn Jahren sehen wir unseren Verein…

Wir wollen den eingeschlagenen Weg fortsetzen, weiterhin darauf
achten, dass es uns gelingt, alle Vereinsmitglieder mit ihren sehr
unterschiedlichen Bedürfnissen und Ansprüchen zufriedenzustellen, und so eine Gemeinschaft zu bilden, in der sich alle wohlfühlen. Es gilt, die Herausforderungen durch den demografischen
Wandel zu meistern, passende Boote für möglichst alle Aktiven
anzuschaffen und sich den gesellschaftlichen Veränderungen zu
stellen. So werden wir die Vorstandsarbeit bis dahin völlig neu
strukturieren. Eine aktive Gruppe treibt schon jetzt in unserem
Verein die Digitalisierung voran, sorgt für Transparenz und neue
Kommunikationswege. Mithilfe des Projektes InduS-Emsland
wollen wir zudem künftig die Inklusion in unserem Verein entscheidend vorantreiben. In all diesen Dingen werden wir uns die
Unterstützung des Kreissportbundes Emsland sichern.
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