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Vorstand d es WSV KWh e. V. 
Vorsitzender: Fabian Viehrig 

Karl-Marx-Str. 86 
15745 Wildau 
� 03375/503718 (Anrufbeantworter) 
e-mail: fabian.viehrig@gmx.net 

Stell vertreter: Monika Kuhnert 
Waldpromenade 101 
15738 Zeuthen 
� 033762/93391 
Fax: 033762/72812 

Schriftf ührer: Wolfgang Kühn 
Am Pennigsberg 47 
15711 Königs Wusterhausen 
� 03375/296382 
e-mail: Odett.Kuehn@t-online.de 

Schatzmeister: Ullrich Kobschätzki 
Ulmenweg 18a 
15711 Königs Wusterhausen  
� 03375/200777 
e-mail: U.Kobschaetzki@web.de 

Rennruderwart:  Jens Fröhlich 
Schütte-Lanz-Str. 5d 
15711 Zeesen 
� 03375/204242 
e-mail: froehlich@rvs-lds.de 

Breitensportwart:  Klaus Kuhnert (siehe Monika Kuhnert) 
Jugendwart:  Manuela Wendisch 

Karl-Marx-Str. 54 
15745 Wildau 
(� 033762/40760) 

Vorstandssitzungen finden jeden des Monats um 19.30 Uhr im Bootshaus statt. Wir freuen 
uns natürlich über Gäste, Anregungen zur Vereinsarbeit und konstruktive Kritik. 

Redakteur: Odett Kühn 
Am Pennigsberg 47 
15711 Königs Wusterhausen 
� 03375/296382  
e-Mail: Odett.Kuehn@t-online.de 

Beiträge für das RUDERBLATT bitte direkt an mich (Diskette oder e-Mail erwünscht). 
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Liebe Mitglieder und F reund e des WSV, 
es ist wieder soweit. Eine neue Rudersaison steht bevor. Raus aus den Hallen, raus auf 
das Wasser. Dies ist die erste Ausgabe des Ruderblattes 2005.  
Natürlich hat der WSV den Winter nicht verschlafen. Neben dem üblichen Training für die 
Kinder und Jugendlichen konnten auch die Breitensportler mindestens einmal in der 
Woche aktiv Sport treiben. So müsste eigentlich der gesamte Verein gut trainiert in die 
Boote kommen. Das angebotene Schwimmtraining wurde mit guter Beteiligung regelmäßig 
durchgeführt.  
Weiterhin fanden 2005 die Ergomeisterschaften in Schwedt, das Volleyballturnier in Lehnin 
und das Berliner Schwimmfest statt. Die Ergebnisse waren sehr zufrieden stellend. Beim 
Volleyballturnier konnten wir den Pokal verteidigen. Allen Gewinnern und Platzierten 
herzlichen Glückwunsch. 
Am 25. Februar führte der WSV seine ordentli che Mitgliederversammlung du rch. Hier 
ergaben sich einige Neuerungen. Dazu folgt im RB 01/05 noch eine gesonderte Mitteilung. 
Erstmals veranstalteten wir ein Osterfeuer. Alle Beteiligten hatten bei Würstchen und 
Knüppelteig viel Spaß. Ein Dankeschön geht hier an Marlies Schneider, die diese 
Veranstaltung organisierte. 
Die Saison 2005: 
Für unsere aktiven Rennruderer ist natürlich die Landesmeisterschaft, neben anderen 
Regatten das Maß aller Dinge. Hierauf gilt es sich zu konzentrieren und zu trainieren. Die 
Breitensportler können sich wieder beim regelmäßigen Training treffen und diverse 
Wanderfahrten bestreiten. Der Terminkalender, den Ihr hoffentlich noch habt, ist sehr voll. 
Es müsste für jeden etwas dabei sein. Nächster gemeinsamer Termin ist das 
Vereinsbowli ng am 10. April.   
Natürlich ist für alle die Vorbereitung und Durchführung des Drachenboot-Cups Pflicht. Nur 
hier kann sich der WSV neue Boote verdienen. Ziel ist die Anschaffung eines neuen GIG-
Vierers. Ein weiterer Höhepunkt der ersten Halbsaison wird wieder die Kreismeisterschaft 
in Klein Köris sein. 
Da trauriger Weise, nur sehr wenige Mitglieder zur Mitgliederversammlung erschienen 
sind, wird nachfolgend der Bericht des Vorstandes in gekürzter Form abgedruckt. 
Alle wichtigen Infos, Termine und andere nützliche Informationen findet Ihr unter:  

  www.w sv-koewu.de 
Liebe Mitglieder, ich wünsche Euch allen eine erfolgreiche, schön e und 
erholsame Saison auf dem Wasser! Bleibt gesund und h abt viel Spaß im 
Verein und immer eine Handb reit Wasser unterm Kiel bzw. unter der Flosse. 

Euer Fabian 
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Unsere Anschrift  
Wassersportverein Königs Wusterhausen e. V. 
Küchenmeisterallee 14a 
c. o. Monika Kuhnert 
Waldpromenade 101 
15738 Zeuthen 
(zur Zeit hat der Verein keine postalische Adresse) 
Telefonanschluß am Bootshaus 03375 / 213718 

www.w sv-KoeWu.de 

Unsere Bankverbindung für Spenden 
HypoVereinsbank 
BLZ 10020890 
Kontonr. 6929672 
Empfänger:  WSV KWh und der genaue Zweck (Spendengrund) 

Quittungen werden ausgestellt von:  Fabian Viehrig, 
Uli Kobschätzki,  
Monika Kuhnert 

Trainingszeiten Frühjahr 2005  
Kinder ab 8 Jahre 
Trainer  Manuela Wendisch  Tel. 0160-99237538 
 Norma Kühn Tel. 03375-296382 
montags und donn erstags 16.30 … 18.30 Uhr  
(Wechselsachen nicht vergessen!) 
Jugendli che ab 14 Jahre (Wettkampfteam) 
Trainer  Jens Fröhlich  Tel. 0173-9611241 
montags, dienstags, donn erstags, freitags 16.30 … 19.00 Uhr  
Erwachsene (Bootshaus Tel. 03375 / 213718) 
dienstags (Breitensport/ Wanderrudern) 17.45 … 20.00 Uhr 
Infos bei Odett und Wolfgang Kühn Tel. 03375-296382 
mittwochs (Breitensport/ Wanderrudern) 17.15 … 19.00 Uhr 
Infos bei Monika und Klaus Kuhnert Tel. 033762-40760 
mittwochs (Drachenboot-Training) 17.45 … 20.00 Uhr 
Infos DB-Training bei Michael Schneider Tel. 0174-9555966 
freitags und am Wochenende  
nach Absprache Odett und Wolfgang Kühn Tel. 03375-296382 
Listen für Wanderfahrten hängen im Bootshaus aus! 
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Ruderergometermeisterschaften in Schwedt 
Vom 14.1. bis zum 15.1. war es eine kurze Nacht. Der Wecker klingelte 4 Uhr 45 
und ich hatte echt Mühe auf zu stehen. Mit winzigen Augen und einem breiten 
Gähnen begann ich meinen Tag. Die Aufregung war enorm, aber irgendwie ist es 
ja auch ein schönes Gefühl. Nach einem kleinen Frühstück traf ich mich noch mit 
einem Freund und wir fuhren gemeinsam zum Bahnhof, wo wir uns alle um 6 Uhr 
treffen sollten. Am Bahnhof angekommen schlossen wir unsere Fahrräder an und 
stiegen in den Bus, der uns zur Verfügung gestellt wurde. Nach einer kurzen 
Begrüßung bemerkte ich, dass alle so aussahen wie ich (winzige Augen und voll 
müde). 
Nach anderthalb Stunden Busfahrt und ein wenig schlaf, kamen wir an der 
Sporthalle "Neue Zeit", in Schwedt an. Als wir die Halle betraten, bemerkten wir, 
dass wir so ziemlich die Ersten waren, außer ein paar Technikern. Also legten sich 
ein paar von uns auf die Turnmatten, die auf dem Hallenboden lagen, um sich 
noch mal 10 Minuten auszuruhen. Als wir uns nun ein wenig gestärkt und noch ein 
bisschen gefachsimpelt hatten, konnte es endlich los gehen. In der Zwischenzeit 
waren auch alle anderen Sportler angekommen und durch die Lautsprecher 
ertönte eine Stimme, die uns mitteilte: "Herzlich Willkommen in unserer schönen 
Sporthalle und viel Spaß am heutigen Tage." Doch keine 5 Minuten nach der 
Ansage, begannen unsere Sportler vom Wassersportverein Königs Wusterhausen 
e.V. schon mit der Erwärmung. 
Nach einer reichhaltigen 
Erwärmung starteten auf den 
Ruderergometern schon die 
ersten Sportler. In das erste 
unserer Rennen schickten wir 
Philipp Meyne, der den 14. Platz 
von 54 in seiner Altersklasse 
(15/16) belegte. Dann hatten wir 
eine Weile Zeit, bis unser 
nächster Sportler an den start 
ging. Diese Zeit nutzten wir, um 
uns geistig und körperlich auf das 
nächste Rennen vorzubereiten 
und dann war es auch schon so 
weit, Florian Nitz setzte sich auf 
das Ergometer und ruderte los. Nach einem harten Start schlug er sich ganz 
passabel. Nach dem Rennen setzten wir uns auf die Tribünen und lauschten der 
Musik aus den Boxen und schauten uns noch weitere Rennen an. Die Zeit ging 
schnell vorüber und wir hatten eine Menge Spaß. Doch auf einmal Stand Marko 
Schneider vor uns und war schon erwärmt und hoch motiviert. Er ging zum 
Ergometer und erruderte einfach mal so den 8. Platz von 24. Nach Marko hatten 
wir wieder eine Weile Zeit und unterhielten uns und aßen ein wenig. 
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Plötzlich, ganz ohne Vorwarnung, betrat Roland Kühn die Bühne und setzte sich 
auf das Ergometer und ruderte wie ein junger Gott (so wie alle unsere 
Sportsfreunde). Leider reichte es nur für den 15. Platz von 24, aber das ist ja auch 
keine schlechte Leistung. Vor der Siegerehrung nutzten wir die Zeit, um noch über 
die vergangenen Rennen zu reden und ein paar Erinnerungsfotos, an diesen 
Traumhaften Tag, zu machen. Anschließend setzten wir uns wieder in den Bus 
und schliefen vor Erschöpfung auf dem Weg nach hause ein. Wir träumten von 
großen Erfolgen im nächsten Jahr und wer weiß, Träume gehen ja manchmal in 
Erfüllung. 

Udo Schulze und Roland Kühn 
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Aus dem Bericht des Vorstandes für das Jahr 2004 
… Allgemein kann ich feststellen, dass wir im letzten Jahr in unserem Verein ein 
regelmäßiges Training sowohl im Rennrudern als auch im Breitensport 
sicherstellen konnten. Vor allem im Breitensport hat sich eine Regelmäßigkeit im 
Wanderrudern und im Drachenbootfahren eingestellt.  
Unser Bootshaus war in der Saison nahezu täglich für den Sport, aber auch für 
gesellige Zusammenkünfte geöffnet. Neben dem Sport wurden viele 
Veranstaltungen organisiert. Diese bereicherten das Vereinsleben ungemein. 
Herausragend hierbei, zumindest vom Aufwand ist natürlich der Drachenboot-Cup, 
der so erfolgreich war, wie noch nie. Mit über 40 Mannschaften und über 1000 
Besuchern gehört unsere Veranstaltung zu den größten Breitensport-Events im 
Landkreis.  
 
Im Folgenden möchte ich auf einige Themen aus dem vergangenen Jahr genauer 
eingehen. 
 
Die Mitgliederentwick lung  
Die Anzahl der Mitglieder ist in etwa gleich geblieben. In unserem Verein sind 
knapp 90 Mitglieder. Die Mitgliederstruktur hat sich jedoch etwas geändert. 
Einerseits gab es einige Austritte. 
Andererseits konnten wir im Erwachsenenbereich auch einige Neumitglieder 
gewinnen. Dies ist vor allem auf das regelmäßige Drachenboot-Training 
zurückzuführen. Leider wurden meine Erwartungen hier jedoch nicht ganz erfüllt. 
Ein komplettes Team gibt es noch nicht. Hieran muss weiter gearbeitet werden. 
Das breitensportliche Rudern hatte auch einige Neuzugänge zu verzeichnen. 
Dieser Bereich muss in diesem Jahr ebenfalls ausgebaut werden. Vor allem das 
Training kam erst in der zweiten Jahreshälfte in Schwung.  
Der Kinder- und Jugendbereich bereitet hinsichtlich der Anzahl der Sportler 
weiterhin Sorgen. Die Förderwürdigkeit, wo ein Anteil von 40% Kinder und 
Jugendlichen unter 18 Jahren vorgegeben ist, konnte nur durch die Aufnahme der 
Kindergruppe in den Verein gesichert werden. Der anteilige Rückgang der Kinder 
und Jugendlichen hat viele Ursachen, die wir nur teilweise beeinflussen können. 
2005 müssen wir alle Register ziehen, um wieder mehr U18 Mitglieder in den 
Verein zu bekommen. Hierzu ist es notwendig, verstärkt Werbung für den Verein, 
vor allem in der relevanten Zielgruppe zu machen. Weiterhin müssen wir die 
Betreuung der Kinder und Jugendlichen durch Ausbildung neuer Übungsleiter 
sicherstellen, wobei hier das größte Manko besteht. Es gibt nur sehr wenige im 
Verein, die sich dieser Aufgabe stellen möchten. 
Um die Entwicklung des Vereins langfristig sicherzustellen benötigen wir mehr 
denn je eine ausgewogene Mitgliederstruktur.  
 
Die Finanzen 
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Die finanzielle Situation des Vereins kann ich als ausgewogen bezeichnen. Wir 
konnten allen Verpflichtungen nachkommen und uns darüber hinaus noch zwei 
Boote anschaffen. Weiterhin wurden viele Mittel für die Außenanlagen des 
Bootshauses aufgewendet. Neben den Mitgliedsbeiträgen flossen vor allem 
Gelder vom Drachenbootcup in den Verein. Auch wurden wir 2004 relativ gut 
durch kommunale Träger gefördert. 
Dies heißt aber nicht, dass wir uns alle Begehrlichkeiten erfüllen konnten. Dies 
spiegelt sich vor allem im Budgetplan für 2005 wieder. Leider ist 2004 nach vielen, 
vielen Betriebsstunden ein Motor kaputt gegangen, den wir dringend für unser 
Training benötigen. Weiterhin ist der Bootsanhänger komplett sanierungsbedürftig. 
Dies erfordert, neben der Sanierung und Neuordnung des Bootsbestandes einen 
immens hohen Geldbetrag. Dieses Thema wird aber nachher noch eingehender 
betrachtet. 
 
Veranstaltung en 
Ich denke in der vergangenen Rudersaison gab es nur wenige Tage, an denen 
man nichts im Verein unternehmen konnte.  
Neben dem oben schon angesprochenen fast täglichen Trainingsterminen, gab es 
noch viele andere Veranstaltungen, die das Vereinsleben bereicherten. Zur 
Weihnachtsfeier hatte ich ja schon einen recht umfangreichen Überblick über die 
Saison gegeben. Diese Veranstaltungen waren: das Neujahrswandern, die 
Ergometer-Meisterschaft in Schwedt, das WSV Hallenturnier in KW, die 
Mitgliederversammlung, das Volleyballturnier in Brandenburg, der Waldlauf in 
Potsdam, die Arbeitseinsätze, das Anrudern und die Hasenjagd zu Ostern, das 
Trainingslager in Werder, die WSV-Langstreckenregatta, der Drachenboot-Cup, 
die Himmelfahrtstour, die Landesmeisterschaften in Brandenburg, Bootshausfest 
mit Ehemaligentreffen, die Kreismeisterschaft in Köris, das traditionelle 
Zeugnisgrillen, das Staffelrudern in Potsdam, Drachenbootrennen in Köris, der 
Frankfurter Rudermarathon, die Staaberegatta, die Spreewaldfahrt, die Entenjagd 
und das Abrudern, die Martinsgans Fahrt mit dem Martinsgans-Essen, ein weiterer 
Arbeitseinsatz, das sonntägliche Schwimmtraining und die Weihnachtsfeier. 
Weiterhin fanden einige kleine Wanderfahrten vom WSV und größere Ausflüge in 
befreundeten Vereinen und zu Wanderrudertreffen statt. 
Auf die Ergebnisse der Regatten und Leistungen im breitensportlichen Rudern, 
wird in den Ressortberichten gesondert eingegangen. 
 
Schülerrudern 
Das Schülerrudern wurde in diesem Jahr erfolgreich weitergeführt. Freitags trafen 
sich etwa 15 Schülerinnen des Schiller-Gymnasiums, um das Rudern zu erlernen. 
Es wurde auch wieder eine Projektwoche mit Schülern aus Niederlehme 
durchgeführt. Diese litt aber etwas unter widrigen Wetterbedingungen. Es hat sich 
aber gezeigt, dass das Zusammenspiel zwischen Schülern aus dem Verein und 
den Neulingen gut funktioniert hat. 
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Gäste 
In diesem Jahr waren auch viele Gastsportler auf unserem Vereinsgelände. 
Einerseits machten insgesamt ca. 40 Ruderer Station bei uns und nutzten das 
Gelände als Übernachtungspunkt für ihre Wanderfahrten. Andererseits trainierten 
etwa 100 Sportler in unserem Drachenboot. Für diverse Regatten. Hierbei konnten 
wir auch einige Einnahmen verzeichnen. 
 
Arbeitseinsatz 
Das Thema Arbeitseinsätze hat nicht nur unsere letzte Mitgliederversammlung 
stark beschäftigt, sondern auch die Vorstandssitzungen. Durch die 
Mitgliederversammlung wurde beschlossen, das mind. 30 Arbeitsstunden im Jahr 
zu den ausgewiesen Arbeitseinsätzen abzuleisten sind. Ausnahmen werden durch 
den Vorstand beschlossen. Die Nichtableistung ist durch Entgeltung von 2 Euro 
pro Stunde auszugleichen. Die Auswertung der Listen, in die man sich einzutragen 
hatte und die bei den Arbeitseinsätzen auslagen ergab, dass kaum jemand sein 
Soll erfüllt hat. Die mit der Einladung zugegangenen Rechnungen erregten 
Aufsehen. Einerseits waren die Arbeitseinsätze auch in diesem Jahr schlecht 
besucht, andererseits hatten einige vergessen sich einzutragen. Für mich ist dies 
sehr unverständlich. Der Beschluss wurde durch die anwesenden Mitglieder 
gefasst! Jeder ist sich dessen also bewusst gewesen. Eine Klärung kann in der 
späteren Diskussion erfolgen. 
 
Internet 
Die Präsentation des Vereins im Internet erfolgte 2004 durch eine, wie ich finde 
sehr professionelle Homepage. Es standen viele Berichte zur Verfügung. Auch 
waren in diesem Jahr die Termine aktuell. Die Seite wurde monatlich über 1000 
mal besucht. Vielen Dank an dieser Stelle an Steffen Reddig, der diese Seite 
betreute. Ich hoffe, dass ihr in 2005 diese Seite weiterhin nutzt. Wir arbeiten 
daran, noch mehr Interaktion zwischen den Vereinsmitgliedern über diese Seite zu 
ermöglichen. 
 
Bootshausumbau 
Als letztes möchte ich euch über den Stand bezüglich der Baumaßnahme 
Bootshaus berichten. Im letzten Jahr erfolgte in Zusammenarbeit mit dem 
Architekturbüro Klammt die Überarbeitung des Konzepts zum Umbau des 
Bootshauses. Weiterhin wurde die Kostenschätzung überarbeitet. Hier ergab sich 
ein Gesamtpreis von knapp 200.000 Euro. Ende 2004 haben wir dieses Konzept 
beim Kreissportbund, inklusive Antrag auf Mittel aus dem Goldenen Plan Ost, 
abgegeben. In diesem Jahr fanden das Auswahlverfahren und die Platzierung auf 
der Prioritätenliste des KSB statt. Nach der Präsentation des Projekts wurden wir 
mit der ersten Bauphase, dem Anbau, auf Priorität eins gesetzt. Nun muss der 
Landessportbund entscheiden, wer gefördert wird. Sollten wir Gelder für die erste 
Phase bekommen, müssen wir diese noch in 2005 verbauen. Den Eigenanteil, der 
1/3 der Bausumme beträgt, können wir zum größten Teil aus Zuschüssen von 
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Stadt und Landkreis aufbringen. Allerdings sind Eigenleistungen i.H.v. 10% des 
Eigenanteils zu erbringen. Die erste Bauphase kostet knapp 40.000 Euro. Gerade 
in Bezug auf die o. g. Arbeitsstunden habe ich hier ein paar Zweifel, dass sich die 
anfallende Arbeit auf genügend Schultern verteilt. Sollte die Förderung in diesem 
Jahr kommen, sind wir in unserem Projekt schon ein riesigen Schritt 
vorangekommen. In der Förderung 2006 haben wir Priorität 3 im Landkreis, d. h. 
dass 2 andere Bauprojekte vor unserem gefördert werden. …  
 
Fabian Viehrig       
Königs Wusterhausen, 23.02.05 
1.Vorsitzender 
Wassersportverein Königs Wusterhausen e.V. 
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Winterurlaub 2005 in Österreich 
Es ist Ende Januar. Endlich Winterferien und wir können zum Skilaufen fahren. 
René hat in schon erprobter Manier wieder eine schöne Ferienwoche geplant und 
vorbereitet. Ca. 40 Rudersportler aus 8 Vereinen auf Abwegen treffen sich Sonntagmorgen 
um 5.00 Uhr an der grünen Tankstelle in Lehnin. Nach kurzer Wartezeit fährt der Bus vor, 
der uns ins Salzburger Land, ins Skigebiet „Amadé“ bringen soll. Unser Ziel ist die 
Gemeinde Goldegg mit dem Jugendgästehaus „Höllwart“. 
Alle sind gespannt, was uns dort erwartet. Die Fahrt verläuft reibungslos, staufrei und mit 
entsprechenden Pausen. Durch Goldegg sind wir schon durch und immer noch kein 
Jugendgästehaus in Sicht. Sind wir hier falsch? Der Fahrer eines Winterdienstfahrzeugs 
fährt splittstreuend die schmale, steile Straße vor uns her, bis wir am Ziel sind. Hier 
werden wir schon von den Familien erwartet, die mit dem PKW angereist sind. Nun sind 
wir ca. 60 Leute, 10 davon aus dem 
WSV KW. 
Schnee war reichlich vorhanden und es 
kam immer neuer dazu. Zum alpinen 
Skigebiet musste man mit dem Skibus 
fahren, der nur morgens und abends 
zu unserer Unterkunft fuhr. Ansonsten 
war die Haltestelle ca. 20 min. zu Fuß 
erreichbar. Die Langläufer konnten 
schon an der Haustür anschnallen und 
so die gespurte Loipe erreichen. Odett, 
Wolfgang, Norma, Roland, Monika und 
Klaus bewanderten die Loipen, 
während Klaudia und Pierre sich im 
Kinderhüten, Abfahren und 
Snowborden abwechselten, wie auch 
die anderen Familien mit Kleinkindern es taten. 
Das alpine Skigebiet genügte höchsten Ansprüchen, während die Auswahl der Loipen sehr 
begrenzt war. Die Betreuung im Haus war sehr familiär und nett, so dass wir einen 
schönen Winterurlaub erlebten und uns schön aufs nächste Jahr freuen. 
Schön wäre es natürlich, wenn man mit dem eigenen Verein solche Unternehmungen 
planen und durchführen könnte. Da sich aber niemand langfristig festlegen möchte, wird 
es wohl kaum möglich sein. Es ist halt genauso wie bei den Wanderfahrten, wo langfristige 
Planungen erforderlich sind.   

Klaus und Monika. 

WSV Königs Wusterhausen - RUDERBLATT 19 -  Seite 12 

Schwimmfest in Berlin 
Am Sonntag, den 13. Februar, fand der 
alljährliche Schwimmwettkampf des 
Landesruderverbandes Berlin in  Berlin-
Schöneberg  statt. Es waren über 20 
Rudervereine anwesend, erstmals auch zwei 
aus dem Land Brandenburg, so der Wasser-
sportverein Königs Wusterhausen. 
Der Wettkampf startete um 9.30 Uhr mit der 
Obleutebesprechung für die 
Verantwortlichen der Vereine, beim WSV 
Wolfgang Kühn. Um 10.00 Uhr begannen 
dann die ersten Rennen. Da die Halle um 
15.00 Uhr schon geräumt sein musste, 
wurden die Pausen aus dem Programm 
genommen, aber es blieb immer etwas Zeit 
zum Verschnaufen, da zwischendurch gleich 
einige Siegerehrungen stattfanden. Die Halle 
hatte acht 50 m-Bahnen, diese wurden aber 
bei 25 Meter mit einer schwimmenden Wand 
getrennt. 
Zuerst mussten die jüngsten Teilnehmer unseres Vereins an den Start. Marc 
Rubisch und Marko Scheider schlugen sich im großen Feld der Starter des 
Jahrgangs 91/92 im 25 m Brustschwimmen recht gut. Marko erschwamm in seiner 
Abteilung sogar den 3. Platz. Danach war noch einmal Marc Rubisch im Freistil 
an der Reihe und erreichte in seinem Lauf den 6. Platz. 

Die 6 x 50 Meter Männer Staffel im 
Brustschwimmen für alle ab dem Jahrgang 
1990 war das nächste Rennen, an dem der 
WSV teil nahm. Leider waren zwei Mann-
schaftskameraden kurzfristig ausgefallen. 
Aber zum Glück erlaubten die 
Wettkampfregeln, dass ein Schwimmer pro 
Staffel zweimal schwimmen durfte. So durfte 
unser jüngstes Staffelmitglied, Roland Kühn, 
als Start- und Schlussschwimmer starten. 
Zusammen mit Michael Schneider, Fabian 

Viehrig, Mathias Stein und Wolfgang Kühn gewann die Mannschaft überraschend 
ihren Lauf mit 30 Sekunden Vorsprung und hatten somit sogar die beste Zeit der 
beiden Läufe, was sie bei ihrem ersten Start bei weitem nicht zu träumen gewagt 
hatten.  
Danach waren die Frauen mit ihrer Bruststaffel an der Reihe, die natürlich von 
uns Männern kräftig angefeuert wurden. Hier belegten Norma Kühn, Evonne 
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Birkas, Sylvia Möckel und Klaudia Kuhnert den 4. Platz. Leider gab es beim 
Brustschwimmen einige Disqualifikationen, da trotz vorheriger Einweisung einige 
in der Hitze des Gefechts vergaßen, bei der Wende bzw. im Ziel mit beiden 
Händen gleichzeitig anzuschlagen. Bei den Männern wurden sogar 6 Staffeln 
disqualifiziert. Nur bei den Frauen konnten alle Staffeln gewertet werden. 
Im Freistilschwimmen der Altersklasse 17/18 konnte sich Roland Kühn  nach 
einem schlechten Start doch noch den 1. Platz in seinem Lauf erkämpfen. Beim 
Brustschwimmen der Männer der Jahrgänge 66 bis 75 schwamm unser 
Vereinsvorsitzender Fabian Viehrig auf den 3. Platz in seiner Abteilung. 
In der Altersklasse 1956 – 1965, ebenfalls über 50 Meter, gab es 2 Starter vom 
WSV in 2 verschiedenen Abteilungen.  Michael Schneider errang in der 2. 
Abteilung den 4. Platz und Wolfgang Kühn  in der 3. Abteilung mit der 
Gesamtbestzeit aller Teilnehmer den 1. Platz. Im 200 m Brustschwimmen der 
über 30-jährigen startete wiederum Wolfgang Kühn und gewann auch dieses 
Rennen souverän. 
Kurz danach durfte er gleich wieder ins Wasser, da er als Obmann unserer 
Mannschaft auch an der „Ehrenamts-Staffel“ teilnehmen sollte. Sein Team 
gewann auch hier nach einem spannenden Endspurt der letzten beiden 
Schwimmer das Rennen. 
Die Schlussstaffel war die 6 x 50 Meter Staffel der Männer über 15 Jahre in 
einer beliebigen Schwimmart. Hier reichte es für die gleiche Mannschaft wie in der 
Bruststaffel dann aber „nur“ für den 2. Platz, der mit einem spannenden Endspurt 
von Roland Kühn gesichert werden konnte, der auch diesmal wieder zwei mal an 
den Start gehen musste. 
Nach diesem letzten Rennen waren alle Ruderer ziemlich geschafft aber mit ihren 
Leistungen rundum zufrieden. Wegen der tollen Stimmung und guten Organisation 
der Veranstaltung wollen alle Teilnehmer auch im kommenden Jahr wieder 
starten. Darauf werden wir uns bei unserem sonntäglichen Vereinsschwimmen in 
der Schwimmhalle Wildau während der nächsten Wintersaison noch besser 
vorbereiten.                     

Roland Kühn�
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Volleyball turnier in Brandenbu rg an der Havel 
Am 26. Februar schrieb der Wassersportverein Königs Wusterhausen 
Vereinsgeschichte. Nie zuvor war es uns gelungen den Pokal zweimal 
hintereinander nach Hause zu holen - und das erst bei unseren zweiten Teilnahme 
am Turnier! Es waren umkämpfte, spannende Sätze, dass Publikum tobte, der 
Puls raste. Eine Atmosphäre wie bei der Olympiade, nur ohne Dopingtest. Unsere 
großen Angstgänger enttäuschten, dafür waren die Underdogs ein 
unkalkulierbares Risiko, aber im Finale konnte es nur einen Sieger geben - den 
Wassersportverein Königs Wusterhausen! Herzlichen Glückwunsch an alle 
Beteiligten und Mitgereisten und ein Dankeschön an den Veranstalter und den 
anderen Mannschaften! 
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Sinn und Z weck von  Arbeitsstund en im Verein 
Allgemein: Arbeitsstunden sollen genutzt werden, um anfallende Arbeiten am und im 
Bootshaus sowie am Bootsmaterial zu erledigen. Dies soll außerhalb der eigentlichen 
Trainingszeiten erfolgen, damit diese Zeit zur Ausübung des Ruderns genutzt werden 
kann. 
Veranstaltungen und Regatten, die vom Verein organisiert werden, sind hiermit nicht 
gleichzusetzen. Dazu gehört auch die Drachenboot-Regatta. Wenn Regatten und 
Veranstaltung mit in die Arbeitsstundenregelung einbezogen werden, bleibt für oben 
genannte Zwecke keine Arbeitsstunde übrig. Folglich müsste die Stundenanzahl erhöht 
werden.  
• Arbeitsstunden sind hauptsächlich angedacht für die Instandsetzung (Reparaturen, 

Ausbesserungen, Überprüfung u. Pflege) des Bootsmaterials. 
• Sie dienen zur Pflege und Hege des gesamten Bootshausgeländes, einschließlich der 

Pflege und Hege der Grünflächen, Ausbesserungen und Reparaturen des Inventars 
auf dem Gelände (z. B. Zaun streichen, Bootssteg, Motorboote usw.). 

• Sie sollen für größere Projekte genutzt werden, die innerhalb der Arbeitsstunden nur 
mit einer großen Anzahl an Beteiligten (Mitgliedern) geleistet werden können. (z. B. 
letztes Jahr: Anlegen des Fahrradweges, Zuwasserleitung neu verlegen) 

 Beschluß der Mitgliederversammlung vom 25.02.05 
„Jedes aktive Mitglied, welches seine Erstmitgliedschaft im WSV hat, ist verpflichtet 30 
Arbeitsstunden im Jahr abzuleisten. Diese Arbeitsstunden sind möglichst innerhalb der 
Arbeitseinsätze abzuleisten, oder bei Arbeiten, die vom Vorstand ausgewiesen sind, auch 
außerhalb der Arbeitseinsätze erbracht werden. Ausgewiesene Arbeiten hängen im 
Bootshaus aus. Nichtausgewiesene Arbeiten können nach Rücksprache mit dem Vorstand 
angerechnet werden. 
Alternativ zur körperlichen Erbringung wird ein Betrag von 2,00 Euro pro Arbeitsstunde an 
den Verein geleistet werden.  
Die Arbeitsstunden werden in einer gesonderten Liste erfasst, die im Bootshaus ausliegt. 
Die Eintragung erfolgt selbständig, mit gutem Wissen und Gewissen. 
Ausnahmen können durch Antrag an den Vorstand beschlossen werden.“ 
 

Arbeitsstund en beim Drachenboo t-Cup  
(Beschluß der Mitgliederversammlung vom 25.02.05) 

Die Vor- und Nachbereitung  der DB-Regatta erfordern viel zeitlichen Aufwand und 
manueller Arbeit. Der Aufbau und Abbau der Regatta am Vortag und folgenden Tag der 
Regatta werden mit je 2,5 Arbeitsstund en angerechnet. 
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Sylvesterparty 2005/2006 

 

Wir feiern alle im Gästehaus am "Frauensee" und das Beste... wir können alle 
trinken ohne Ende, weil wir dort übernachten. Das Ganze für 25 ¼�SUR�3HUVRQ�'DV�
Gästehaus darf bereits am Samstag, dem 31.12.2005, ab 10.00 Uhr morgens 
bezogen werden. Das heißt, wir können schon vor der eigentlichen Feier 
gemeinsam einen schönen Tag verbringen mit Waldspaziergang, 
Schlittschuhlaufen und Schneewanderung, wenn das Wetter es zulässt.Das Buffet 
für die Sylvesterfeier und den Neujahrsbrunch müssen wir selber 
zusammenstellen. Das dürfte kein Problem sein, wenn jeder eine Kleinigkeit, wie 
z.B. Kartoffelsalat, Nudelsalat, Buletten, Würstchen, Hühnerkeulen usw. mitbringt. 
Eine Liste zum Eintragen wird beizeiten ausgehängt. Die Beschaffung der 
Getränke werden wir im Laufe des Jahres besprechen. Damit wir am Ende des 
Jahres keine bittere Enttäuschung durch Fernbleiben der Leute erleben, bitten wir 
euch um eine verbindliche Zusage. 
Entscheidet euch bitte bis zum 01.06.2005 und überweist 25 ¼�SUR�3HUVRQ��DXFK�
Kinder) auf das Vereinskonto (HypoVereinsbank, BLZ 100 208 90, Kontonr. 69 29 
67 2), Verwendungszweck: Sylvesterparty 2005/2006, Anzahl der Personen und 
Namen. 
Falls ihr noch Fragen oder Anregungen für ein gutes Gelingen der Party habt, 
wendet euch bitte an Marlies Schneider, Tel. 03375/214545, oder Monika Kuhnert, 
Tel. 033762/93391. Macht euch auch bitte Gedanken über Gesellschaftsspiele, 
lustige Vorträge, Fotos vom Verein und Jahresrückblick. Wenn jeder einen kleinen 
Beitrag leistet und viele Mitglieder erscheinen, werden wir sicherlich eine Menge 
Spaß und einen guten Start ins neue Jahr haben. 
 

Für ein gutes Gelingen und viel Spaß 
Marlies und Monika 

 


