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Der Verein stellt sich vor

Der  Wassersport  Verein  Schierstein  (  WVS  ) 
wurde  1921  als  gemeinnütziger  Sportverein 
gegründet  und  hat  in  seiner  Satzung  festge-
schrieben, dass er ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige  Zwecke,  und  hier  besonders  die 
Pflege und Förderung des Sportes verfolgt. In den 
Anfangsjahren  wurde  hauptsächlich  Schwimm- 
und Rudersport erfolgreich betrieben. Neben dem 
Schwimmen und dem Faltbootwandersport   war 
bis  in  die  Mitte  der  fünfziger  Jahre  die 
Ruderabteilung  die  aktivste  Abteilung  unseres 
Vereines.  1954  wurde  mit  der  Gründung  der 
Kanu-Abteilung ein neuer sportlicher Schwerpunkt 
gesetzt,  der  seit  dieser  Zeit  das  Vereinsbild 
entscheidend prägt. Durch die Erfolge, die in der 

Kanu- Abteilung  seit dieser Zeit errungen werden 
konnten, hat sich der WVS zu einem der erfolg-
reichsten  Wassersportvereine  unserer  Region 
entwickelt. 

Neben  dieser  leistungsorientierten  Abteilung 
bildeten  sich  in  den  50er  und  60er  Jahren  die 
Camping-,  die  Segel-  und  Motorboot-Abteilung, 
die  das  Vereinsgeschehen  in  und  um  unser 
Bootshaus  wesentlich  mitbestimmen.  Seit  1995 
entwickelte sich dann das Drachenbootfahren als 
ein attraktiver Bereich in unserer Kanu-Abteilung. 
Dieser Sport wird heute sowohl leistungsorientiert, 
als reine Breiten- oder Fun-Sportart betrieben.

Die Entwicklung unserer Mitgliederzahlen, die sich 
in den letzten Jahren wieder deutlich nach oben 
bewegten und Ende 2012 bei ca. 1000 Mitgliedern 
lagen,  macht  deutlich,  dass  das  Angebot  des 
WVS  von   unseren  Jugendlichen  bis  hin  zu 
unseren älteren Mitbürgern beachtet und akzep-
tiert wird. 

Mit unserem Bootshaus, das auf vereinseigenem 
Gelände steht, verfügt der WVS über eine intakte 
Infrastruktur,  in  der  neben  der  verpachteten, 
öffentlichen Gaststätte mit Saal die erforderlichen 
Räumlichkeiten  wie  Bootshallen,  Trainings-, 
Umkleide- Dusch- und Sanitärräume, Geschäfts- 
und Jugend/ Vereinsraum untergebracht sind. In 
den  Jahren  1999  bis  2001  wurden  aufwendige 
Umbauarbeiten  am  gesamten  Bootshaus 
durchgeführt.  Von 2004 bis  2006 wurde  die  Er-
weiterung und Erneuerung  unserer  Steganlagen 
für Segel- und Motorboote realisiert. 

Darüber  hinaus  wurde  die  Erneuerung  des 
Daches mit  Solaranlage und die  Dämmung und 
Sanierung der  Außenfassade aus energetischen 
Gründen vorgenommen.  Gleichzeitig  wurden die 
Sanitäranlagen für die Steganlagen und den Cam-
pingplatz  nach  modernen  Gesichtspunkten  san-
iert. 

Wir sind der Auffassung, dass dadurch der Verein 
beste  Voraussetzungen  für  eine  erfolgreiche 
Zukunftsentwicklung  geschaffen  hat.  Auch  die 
Erweiterung  der  Umkleideräume  mit  Sanierung 
der Duschanlagen, die geplante Schaffung eines 
zusätzlichen Vereinsraumes mit  Verlagerung der 
Übernachtungsmöglichkeiten für unsere Sportler-
innen und Sportler zeigt, dass wir bemüht sind für 
unsere  Mitglieder  die  Rahmenbedingungen  zu 
schaffen, die das Vereinsleben und die Ausübung 
ihres  Sportes  mit  Freude  und  Erfolg  möglich 
machen.  Hierzu  dürfen  wir  Ihnen  die  einzelnen 
Abteilungen  vorstellen.



Kanu – Sport

Der Kanu-Sport wird in 4 Bereiche gegliedert, die 
von  Abteilungsleitern  verantwortlich  geführt 
werden.  Dies  sind  der  Kanurennsport,  der 
Drachenbootsport,  das  Kanupolospiel  und  das 
Kanuwandern.  Daneben  ist  im  Verein  vom 
Hessischen Kultusministerium eine „Mobile Kanu-
Einheit“ (MKE) untergebracht.
Nach  Auflösung  des  Kanu  Regattavereins 
Wiesbaden 1959  e.  V.  (KRV)  hat  der  WVS im 
Jahre 2008 die Ausrichtung von Regatten auf der 
Regattabahn  des  Schiersteiner  Hafens 
übernommen. Mit der Durchführung der „Großen 
Wiesbadener  Kanuregatta“,  in  deren  Rahmen 
mehrfach  die  German  Masters  und  der 
Jugendcup  des  Deutschen  Kanuverbandes 
ausgetragen  werden,  wurden  regelmäßig  Süd-
deutsche  Kanurennsport-Meisterschaften  veran-
staltet.  Im  Bereich  Drachenbootsport  wird 
regelmäßig die Schiersteiner Drachenbootregatta 
und  2002  wurde  die  Deutsche  Drachen-
bootmeisterschaft  veranstaltet.  Für  2013 hat  der 
WVS  den  Zuschlag  für  die  Durchführung  der 
Deutschen  Drachenboot  Langstrecken  Meister-
schaft erhalten. Die gesamte Regattainfrastruktur 
wird  darüber  hinaus  von  der  jährlich  statt-
findenden  Ruderregatta  der  Rudergesellschaft 
Wiesbaden-Biebrich  und  durch  verschiedene 
schulische Veranstaltungen genutzt. 

Kanurennsport

Die  Kanurennsportabteilung  hat  derzeit  ca.  40 
aktive  Sportlerinnen  und  Sportler.  Von  Trainern 
mit  den  erforderlichen  Sportlizenzen,  Übungs-
leitern  oder  erfahrenen  Betreuern  werden  die 
einzelnen Alters- und Leistungsgruppen geschult 
und trainiert, wobei unsere Jüngsten im Alter  ab 8 
Jahre  an  den  Kanusport  herangeführt  werden. 
Von den Anfängern über  die  Schüler-,  Jugend-, 
Junioren-  und  Leistungsklassen  bis  hin  zu  den 
Seniorenklassen  stellt  der  WVS  eine 
Rennmannschaft,  die  über  Jahre  nationale  und 
auch internationale Erfolge verbuchen konnte. Bis 
2012 konnten  Sportler  des  WVS weit  über  140 
Deutsche Meistertitel erringen.

Für  das  Training  und  für  den  allgemeinen 
Sportbetrieb  hält  der  WVS  ausreichendes 
Bootsmaterial  und  die  erforderlichen  Trainings-
möglichkeiten vor.  Entsprechende Trainingspläne 
regeln den umfangreichen Betrieb der Abteilung. 
Pro  Saison  werden  von  unserem  Kanurenn-
sportteam bis zu 15 Regatten im In- und Ausland 
besucht.

Drachenboot 

Seit  1996  richtet  unser  Verein  im  Rahmen  des 
Schiersteiner  Hafenfestes  jährlich  die  Schier-
steiner  Drachenbootregatta  aus.  Diese  Regatta 

hat  sich  aus  einer  reinen  FUN-Sport-Veran-
staltung  zu  einer  Regatta  mit  Beteiligung  von 
Breitensport-  und  Leistungsklasse-Teams  ent-
wickelt.

Der Drachenbootsport  hat  in den letzten Jahren 
das  Vereinsleben  maßgeblich  mitgeprägt.  Wir 
verfügen  über  vier  eigene  Drachenboote.  Die 
Boote  können  mit  bis  zu  20  Personen,  einem 
Trommler  und  einem  Steuermann  gefahren 
werden. In dieser  Sportart  wird  durch die große 
Anzahl  von Sportlern  in  einem Boot  ein  aktives 
Vereinsleben in herausragender Form betrieben. 
Die  Teilnahme  an  Deutschen-,  Europa-  und 
Weltmeisterschaften  mit  großen  Erfolgen 
unterstreicht  die  hervorragende  Vereinsarbeit  in 
dieser  Sportart.  Von 2001 bis  2012 konnten 26 
Deutsche Meisterschaften und vier  Titel  bei  den 
Weltmeisterschaften  für  Masters  errungen 
werden.

Mit der Initiative „Paddeln gegen Brustkrebs“ (Pink 
Ladys), die seit 2 Jahren im Wassersport Verein 
Schierstein erfolgreich angeboten wird, steht eine 
weitere  Variante  des  Drachenbootsportes  zur 
Verfügung. 

Die Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit der 
Stadt  Wiesbaden  eröffnet  weitere  Zukunfts-
perspektiven,  die  sich auch bei  der  Entwicklung 
unseres  Jugenddrachenbootsportes  wider-
spiegeln.

Kanupolo 

Eine Kanupolomannschaft ergänzt das vielfältige 
Angebot  im  Kanusport.  Der  Verein  verfügt  über 
eigenes Bootsmaterial für das Kanupolospiel. Die 
Kanupolomannschaft trainiert regelmäßig auf der 
Wasserfläche  vor  dem  Bootshaus  mit  eigenen 
Toren.

Kanuwandern

Neben den mehr leistungsorientierten Bereichen 
des  Kanusports  wird  für  Jugendliche  und 
Erwachsene  auch  das  Kanuwandern  im  Verein 
angeboten.  Für  Mitglieder  kann  auch  in 
vereinseigenen Booten an allen Wochentagen die 
Wasserflächen  im  Bereich  der  Rheininseln 
zwischen  Mainz  und  dem  Rheingau  erkundet 
werden.  Gemeinsame Wanderfahrten auch  über 
mehrere  Tage  werden  innerhalb  der  Abteilung 
organisiert.

Mobile Kanueinheit

Mit  der  Einrichtung  einer  „Mobilen  Kanueinheit“ 
(MKE) durch das Hessische Kultusministerium hat 
der  WVS  eine  Verbindung  zum  Schulsport 
geknüpft,  die  es  Schülern  der  umliegenden 
Schulen  ermöglicht,  Kanusport  auch  als  Schul-



sport zu betreiben. Als Verein wünschen wir uns 
dadurch eine Nachwuchsgewinnung.

Segel- und Motorbootsport

Der WVS hat zwei vereinseigene Steganlagen, an 
denen  rund  130  Bootsplätze  für  private  Segel- 
und Motorboote zur Verfügung stehen. Für unsere 
Bootsanlieger  kann in den Monaten Oktober bis 
April  die  vereinseigene  Wiese  als  Winterlager 
genutzt werden.

Bootsplätze  werden  nur  an  Vereinsmitglieder 
vergeben. Für Gäste unseres Vereins stellen wir 
selbstverständlich im Rahmen der  Möglichkeiten 
kurzzeitig Gastliegeplätze bereit.

Ein Teil  unserer Segler üben aktiven Segelsport 
aus und besuchen regelmäßig, teilweise mit sehr 
gutem Erfolg  regionale oder auch überregionale 
und  internationale  Regatten.  Die  Eigner  der 
Motorboote  betreiben  überwiegend  Fahrtensport 
in  der  schönen  Region  Mittelrhein,  die  für  sehr 
vielfältige Möglichkeiten bekannt ist.

Im Segelsport werden seit vielen Jahren im WVS 
Kinder  und  Jugendliche  ausgebildet.  Für  die 
Kinder beginnt es mit dem Optimistensegeln. Die 
Jugendlichen werden dann in Jollenklassen weiter 
betreut  und  sofern  gewünscht  an  den 
Regattasport herangeführt.

Ein  Schwertzugvogel,  ein  offenes Kielboot, zwei 
Segeljollen  und  zwei  Kielboote  stehen  unseren 
Vereinsmitgliedern  mit  einer  entsprechenden 
Segelausbildung   als  vereinseigene  Segelboote 
zur Verfügung.
Regelmäßige  Vereinsregatten,  die  Vereins-
Meisterschaften,  das  sogenannte  „Mittwochs-
segeln“ ergänzen das Angebot in diesem Bereich.

Mit Veranstaltungen wie An- und Abfahrt oder mit 
gemeinsamen  oder  abteilungsinternen  Feier-
lichkeiten werden auch in diesen  Abteilungen  die 
Geselligkeit und das Vereinsleben gefördert.

Campingabteilung

Die Campingabteilung  hat ca. 50 Mitglieder und 
wurde  in  den  Jahren  gegründet,  in  denen  zu 
Wanderfahrten auf den deutschen Flüssen auch 
das  Zelten  gehörte.  In  der  Zeit  von  Mai  bis 
Oktober haben die Mitglieder dieser Abteilung die 
Möglichkeit  mit  einer  begrenzten  Anzahl  von 
Stellplätzen für Wohnwagen die Vereinswiese für 
ihre Freizeitgestaltung zu nutzen. Gleichzeitig ist 
ein Teil des Geländes unserer Vereinsjugend für 

Spiele und sonstige Veranstaltungen im Rahmen 
der  Vereinsarbeit  vorbehalten.  Mit  Eintritt  in  die 
Campingabteilung  und  Zuweisung  eines 
Stellplatzes  übernehmen  diese  Mitglieder 
gleichzeitig die Pflicht zur Pflege und Unterhaltung 
der  genutzten  Flächen.  Grill-  und  Sommerfeste 
unterstreichen  auch  in  dieser  Abteilung  den 
Kontakt zu allen anderen Mitgliedern und fördern 
das Vereinsleben.

Allgemeinsport und Erlebnispädagogik

Für  alle  Mitglieder,  ob  jung  oder  alt,  bietet  der 
WVS  ein  breit  gefächertes  Angebot  von 
sportlichen  oder  geselligen  Möglichkeiten  zur 
Auswahl  an.  Zum  Beispiel  Wanderfahrten  in 
vereinseigenen  Wanderbooten,  Radtouren, 
Wanderungen,  Skifreizeiten,  Skilanglauf,  Lauf-
treffs, Schwimmen, Gymnastik in der Halle unter 
kundiger  Anleitung,  Körperertüchtigung   im 
vereinseigenen Kraftraum gehören zum Angebot. 
Mit  dem  Bereich  Erlebnispädagogik  wollen  wir 
hauptsächlich jugendliche Mitglieder des Vereins 
ansprechen und fördern.

Allgemeine Hinweise

Zu  weiteren  Auskünften  stehen  Ihnen  der 
geschäftsführende  Vorstand  und  die  jeweiligen 
Abteilungsleiter zur Verfügung. Sollten Sie Fragen 
haben,  so  können  Sie  uns  jeden  Dienstag  zur 
offiziellen  Geschäftsstunde  zwischen  19.00  und 
20.00  Uhr  im  Vereinsraum  des  Bootshauses 
ansprechen.

Im  Frühjahr  eines  jeden  Jahres  wird  ein 
Veranstaltungskalender  für  alle  Bereiche 
herausgegeben, in dem zumindest alle relevanten 
Ereignisse  des  WVS  bekanntgeben  werden. 
Dieser  Kalender  liegt  im  Geschäftszimmer  aus. 
Darüber hinaus  werden auf unserer Homepage 
oder  mit  Aushängen  im  Schaukasten  weitere 
Veranstaltungen  rechtzeitig  angekündigt.  Für 
Jugendliche  und  Erwachsene  Sportler  aller 
Abteilungen werden Trainings- und Übungspläne 
aufgestellt.

Weitere Informationen wie z. B. die Satzung oder 
die  bestehenden  Ordnungen  der  einzelnen 
Abteilungen können Sie unserer Homepage unter 
www.wvschierstein.de entnehmen.

Wir freuen uns,  wenn Sie  an unserem Angebot 
Interesse finden und würden Sie gerne als neues 
aktives Mitglied unseres Vereins begrüßen.

Der Vorstand

http://www.wvschierstein.de/
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