Wassersport- Verein- Motzen

Die beiden Steganlagen des Wassersportvereins Motzen sind bereits zu Saisonbeginn gut
belegt. Stegwart Jürgen Hülstede bittet deshalb alle Mitglieder, sich bei ihm zu melden, falls
sie ihren vorgesehenen Platz noch nicht belegen. Dann könnten vorübergehend andere
Skipper ihre Boote am Steg neben der Fähre festmachen. Jürgen Hülstede bittet ferner
darum, den Liegeplan einzuhalten, sonst wird es zu eng am Steg.
Besonders viel Freude bereitet dem WVM derzeit die Aktivität der Segeljugend. Die bunten
Segel der Opti-Kinder ließen erstmalig Anfang Mai auf ein reges Treiben und viel Spaß der
Jüngsten auf der Weser schließen.
Die vereinseigene Sailhorse ist mittlerweile repariert. Der Kiel wurde befestigt so dass nach
den restlichen Aufbereitungen neben der schnellen Windy jetzt auch die sichere Sailhorse
der Segeljugend wieder zum Training zur Verfügung steht.
Aus gegebenen Anlass weist der Vorstand darauf hin, dass Schäden passieren können,
diese jedoch unverzüglich der Versicherung gemeldet werden müssen, damit sowohl die
Reparatur als auch die Kostenübernahme durch die Versicherung unverzüglich abgewickelt
werden können.
Die regemäßige Öffnung des WVM Bootshauses am Ende des Ritzenbütteler Sandes ist
leider immer noch nicht gewährleistet. Der Vorstand appelliert an seine Skipper, die
Terminkalender zu checken, denn noch sind nicht alle Wochenenden
verlässlich besetzt. Es werden noch Freiwillige benötigt, die das Bootshaus öffnen und die
Gäste bewirten. Unter der Telefonnummer 0421 / 679808 nimmt Sigrid Drebing noch
Terminwünsche entgegen.
Verstärkung braucht auch die Rasenmäher- Crew, die das Grün auf der Anlage in Zaum hält.
Skipper, die ihrer Arbeitsdienstpflicht durch regelmäßiges und zuverlässiges Mähen
nachkommen wollen, können sich beim Vorsitzenden, Alfred Rausch, melden.
In den zurückliegenden Wochen hat der WVM-Vorstand die Geschäftsordnung des Vereins
überarbeitet. Sie wird im internen Bereich des Online-Auftritts allen Mitgliedern für eine
kritische Betrachtung bereitgestellt. Der Vorstand bittet um Hinweise und Anregungen.

Wichtige Termine des WVM:
10. + 11.09.2016: Jubiläums -Gemeinschaftsregatta mit dem WBL (25 Jahre)
Die nächsten Vorstandsitzung findet nach der Sommerpause am Mittwoch, 7. September,
um 19.30 Uhr in Bischoff´s Gaststätte „Zur alten Schänke“ in Ganspe statt.

