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Jubiläumsfest im Sonnenschein 

Weisweiler Wassersport-Club besteht seit 30 Jahren / Jugendarbeit 

wird groß geschrieben . 

 

 
Zahlreiche Interessierte besuchten das Jubiläumsfest des Weisweiler Wassersport-Clubs.  
 

WEISWEIL. Mit einem großen Hafenfest feierte am Wochenende der Weisweiler 

Wassersport-Club sein 30-jähriges Bestehen. Bei schönem Spätsommerwetter nutzten 

zahlreiche Besucher die Gelegenheit, die Hafenanlage zu besichtigen und bei Kaffee, Kuchen 

und Gegrilltem mit den Verantwortlichen ins Gespräch zu kommen. Bis in die Abendstunden 

standen die Tore für große und kleine Besucher offen, abends feierten die Mitglieder in 

geschlossener Runde. Unter den Gratulanten waren auch zahlreiche Kollegen benachbarter 

Wassersportvereine, mit denen man seit Jahren ein gutes Miteinander und einen regen 

Austausch pflegt. 

 

Insgesamt zählt der Club rund 100 Mitglieder, besonders stolz sei man aber auf die 

Jugendabteilung, betont Schriftführer Konrad Pfeffer. "Bis zu 120 Kinder und Jugendliche 

zwischen 7 und 17 Jahren besuchen jedes Jahr in den Sommerferien ein Zeltlager am 

Bodensee, das von unserem Jugendleiter Ulrich Klimmek ins Leben gerufen wurde", sagt er. 

Der Club bietet darüber hinaus die Möglichkeit, nahezu kostenlos den Segelschein zu 

machen. Das Angebot richtet sich an alle Interessierte zwischen sechs und 24 Jahren. Die 

Jugendabteilung verfügt für die Ausbildung über mehrere eigene Boote verschiedener 

Klassen. Diese können kostenlos genutzt werden. 

 

Ins Leben gerufen wurde der Club im Jahr 1984. Damals standen mehrere kleine 

Wassersportvereine in Weisweil vor der entscheidenden Frage, wie es künftig weitergehen 

sollte, weil ihre Bootsanlegestellen am Rheinufer entfernt werden mussten. Schließlich 

fanden sich 28 Mitglieder aus vier Vereinen zusammen, um eine große "schwimmende"  



 

 

 

Hafenanlage am Rhein zu errichten. "Insgesamt stecken unzählige ehrenamtliche 

Arbeitsstunden in unserer Anlage, ebenso musste viel Geld in die Hand genommen werden, 

um die Vision zu verwirklichen", erzählt der Vorsitzende Jens Janssen. Der Zusammenschluss 

habe darüber hinaus ermöglicht, dass Segel- und Motorsportler zusammenkamen und 

gemeinsam an der Zukunft der Hafenanlage arbeiteten. Dies sei keine Selbstverständlichkeit. 

In den letzten Jahren wurde die Anlage, vorwiegend in Eigenleistung, mehrmals erweitert 

und renoviert. Heute verfügt der Hafen über 65 Bootsliegeplätze mit Clubhaus und 

Sanitäranlagen für Mitglieder und durchfahrende Bootsgäste. 
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