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Pressemitteilung               

 
 
Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt... 
 
„Eine Handbreit Wasser unter dem Kiel“ ist der gängige Wunsch der meisten  

Wassersportler*innen. Damit hat man jedoch nicht immer alle Probleme fest im Griff. 

Das zeigte sich zumindest seit dem Abschippern im letzten Herbst. Es ist eine ganze 

Menge passiert, womit niemand von uns rechnen konnte. 

 

Bei der Freimarktregatta im Oktober 2019 tobten noch viele Kinder und Jugendliche über 

das große Gelände des Wassersport-Vereins Hemelingen und lieferten sich spannende 

Wettfahrten auf dem Wasser. Der Hafen war schon so gut wie leer und der Verein hatte 

große Pläne für diesen Winter. Die meisten Boote waren im Winterlager, die Eigner und 

Eignerinnen saßen gemütlich zu Hause und bereiteten sich auf die kalte Jahreszeit vor. Der 

Winter ist die zweite Saison im Wassersport. Es ist die Zeit, um beispielsweise Zeitschriften 

zu durchforsten. Welche Boote werden auf dem Markt angeboten, was sind die Ziele für das 

nächste Jahr, benötigen wir ein Boot mit Stehhöhe weil der Rücken nicht mehr mitmacht 

oder kommen wir noch so in die Kajüte? Vielleicht reicht es ja auch einfach, neue 

Sitzbezüge anzuschaffen, um so in die neue Saison zu starten.  

 

Naja, viele nutzten die ruhige Zeit auch, um Vereinskollegen und -kolleginnen zu treffen 

und sich über vergangene Urlaubsreisen auszutauschen oder Pläne für neue zu schmieden. 

Und dann war plötzlich Weihnachten, gefolgt von Silvester. Mit einem „Frohes Neues Jahr“ 

startete das Jahr 2020. Ab Februar, als die ersten Mitgliederversammlungen stattfanden, 

sah man dann so hier und da die ersten Bootseifrigen beim Streichen des neuen 

Unterbodenschutzes, bei der Inspektion des Motors und beim Zusammentragen der Segel. 

Die Jugendlichen des WHV nahmen am aufwendigen Reparaturwochenende teil. Der 

Regattakalender wurde studiert und die Trainer und Trainerinnen planten die ersten 

Termine.  

 

Zu Frühjahrsbeginn dann der Schreck: Ein Virus erreichte über die Seestraße oder den 

Landweg  das europäische Festland. Wir „Weitgereisten“ aller Nationen transportieren nicht 

nur die Wollhandkrabbe von China nach Bremen sondern auch schwerwiegende Krankheiten. 

Corona, ab sofort war dieses Wort in aller Munde. Schlag auf Schlag wurden neue 

Verordnungen, Richtlinien und Gesetzesvorschläge unterbreitet: Kontaktverbot, 

Ausgehverbot, Versammlungsverbot, Schließung von Geschäften, Gastronomie, Kino und 

vieles mehr. Als es dann soweit war, dass auch die Vereine nicht mehr ihren Tätigkeiten 

nachgehen konnten, wurde vielen Wassersportler*innen klar, was das bedeuten kann!  
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Der Wassersport-Verein Hemelingen hatte sich auf eine extrem spannende, neue Saison 

vorbereitet. In harter Arbeit wurde im vergangenen Winter der erste Teil des Hafens 

saniert. Eine in die Jahre gekommene Steganlage wurde ersetzt, hier waren wichtige Punkte 

zu beachten: Traditionsboote, kleine Motorboote, große Boote, dünne schmale Segelboote 

und auch kleine Jollen sollten einen geeigneten Wasserliegeplatz finden. Nach einer 

Testphase, die mehr als eine Saison in Anspruch nahm, hatte sich der Vorstand für eine 

Steganlage entschieden, die allem gerecht wird. Es war für das Team aus Vorstand, 

Arbeitsdienst und sachkundigen Vereinsmitgliedern kein leichter Weg, all diese Interessen 

unter einen Hut zu bringen. Die Finanzierung zu planen und umzusetzen war Sache des 

Hauptvorstandes um Rolf Hohenstein, Rolf Damm und Dennis Nebelung. Über mehrere 

Versammlungen hinweg wurden die Vereinsmitglieder informiert und auf dem Laufenden 

gehalten. Und endlich in dieser Saison begann die Sanierung auf der Nordseite des 

Vereinshafens.  

 

An etwa 60 Liegeplätzen wurden die alten Holzpfähle durch verzinkte Stahlpfähle ersetzt 

und die Stege erneuert. Die von der Fa. Seekamp Metall gelieferten Aluminiumstege wurden 

im Rahmen des Arbeitsdienstes mit Kunststoff-Gitterrosten ausgerüstet und montiert. Die 

neuen Doppelboxen erhöhen die Flexibilität bei der Zuteilung der Liegeplätze und vier neue 

Plätze mit einer Breite von vier Metern wurden geschaffen. Ein starke Leistung, die unsere 

Vereinsmitglieder hier erbracht haben. Nun lagen die Stege entlang des Nordhafens im 

Wasser und warteten auf die Schiffe, die sich noch in den Hallen befanden. Und dann die 

Hiobsbotschaft: der Saisonstart ist verschoben, jegliche Vereinstätigkeit untersagt. 

 

„Der Wassersport-Verein Hemelingen bedauert die aktuelle Situation sehr und sieht sich in 

einer besonderen Verantwortung“, so der 1. Vorsitzende Rolf Hohenstein. „Wir haben ein 

großes Angebot und sehen uns in der Verpflichtung, dafür Sorge zu tragen, dass z.B. unsere 

Kinder- und Jugendabteilung schnellstens mit dem Training beginnt. Es sind schwierige 

Situationen in Familien und mit dem Trainingsangebot sorgen wir für einen Ausgleich, der 

ebenso gesundheitsfördernd ist. Die sozialen Strukturen, die wir mühelos durch unser 

sportliches Angebot, den sozialen Kontakten auf dem Vereinsgelände z.B. auf dem 

Spielplatz, im Bootshaus oder einfach am Wasser sitzend durchbrechen, werden uns in der 

nächsten Zeit fehlen. Es wird eine ungewisse Zeit auf uns zukommen.“ 

 

Am letzten Wochenende im März, sollte der Arbeitsdienst im Wassersport-Verein 

Hemelingen stattfinden, um so die letzten Details für die neue Saison vorzubereiten. Es galt 

Blumenwiesen für Bienen anzulegen, die Spielgeräte für die Kinder zu sichten, die neue 

Steganlage zu bestaunen und die Alte zu überprüfen. Das Versammlungsverbot machte 

jedoch einen Strich durch diese Rechnung. Und ob Informationen über Facebook oder die 

vereinseigene Website eintrafen: viele Wassersportler*innen standen in Bremen neben 

vielen anderen Sportler*innen in den Startlöchern und warteten auf die ersten Signale. Es 

wurde schon lange Zeit, dass bei diesem herrlichen Wetter der erste Abstecher zum 

befreundeten Verein nach Niedersachsen möglich wird. „Leinen los!“ wollten wir gerne 

rufen. 

 

Der 20. April war ein bemerkenswerter Tag in diesen Zeiten. Die offiziellen Verordnungen 

und Bestimmungen galten bis zum 19. April und die neuen Regelungen traten ab dem 21. 

April in Kraft. Alle hatten also Gelegenheit, zum Beispiel in ihre Ferienwohnung zu fahren 

oder ganz schnell ein Boot von A nach B zu transportieren, um dieses gegebenenfalls von 

einer Werft ins Wasser zu lassen. Das war ein Tag für alle Eigner*innen von Holzbooten. Mit 
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etwas Planung und kalkuliertem Risiko konnte man die nach Wasser lechzenden, alten 

Planken mit dem Notwendigsten versorgen. 

 

Dann begann die wohl spannendste Woche, in der sich alle Nachrichten überschlugen und 

die Handys heiß liefen. Endlich! Ab dem 25.04 waren kontaktarme Sportarten wieder 

möglich und der Wassersport gehört dazu! Selbstverständlich mit Hygienevorschriften, die 

wir gerne einhalten. Nun heißt es auf die nächsten Ankündigungen zu warten: ab wann 

können wir Kranen oder slippen, ist vorher noch Arbeitsdienst oder wann findet das 

Auslagern statt. Die Vorstände der Wassersport Vereine geben ihr Bestes und informieren 

ständig über Telefon, Webportal und Internetseiten. Dafür zunächst ein großes Dankeschön. 

Sie engagieren sich mit Petitionen, schreiben Hilferufe und sorgen sehr dafür, dass 

Lockerungen in Kraft treten.  

 

Jetzt ist also endlich Saisonstart. Mit gebührendem Abstand, unter Berücksichtigung aller 

hygienischen Regeln, mit Mundschutz beim Arbeitsdienst und ganz viel Achtsamkeit 

untereinander beginnt die Wassersportsaison 2020. Wie in allen Vereinen begann im WVH 

auch die langsame Lockerung der Vorschriften. Die ersten Boote sind im Wasser, fahren oder 

segeln entlang der Weser, manch einer auf den Weg zum Heimathafen. Es ist herrlich, 

zunächst einmal wieder draußen zu sein und, wenn auch mit Abstand, die Alten und Jungen 

zu treffen. Aber bis wir im „Bootshaus Hemelingen“, unserem Vereinslokal Platz nehmen 

dürfen, wird es wohl noch dauern. Bleibt alle Gesund! 

 

Bericht: Ursula Niemann 

 

 

Bildmotive  
  
Die folgenden Bildmotive stellen wir Ihnen zur Verfügung  
(Kontakt: wvh@gestaltung-niemann.de). Der Abdruck ist honorarfrei. 
 
Fotonachweis:     
Download: Bitte nutzen Sie diesen Link: 
                  https://www.studiob-bremen.de/daten_kunden/WVH_Steganlage_StB-Bremen.zip 
  
Bildautorin: Studio B – Fotografie - Bremen 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                   WASSERSPORT-VEREIN  
 HEMELINGEN e.V.    gegründet 1925 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 
 
                   WASSERSPORT-VEREIN  
 HEMELINGEN e.V.    gegründet 1925 
 
 
 

 

Ihre Ansprechpartner  

Rolf Hohenstein, 1. Vorsitzender Wassersport-Verein Hemelingen e.V.  
Telefon 0421/236252   eMail: R.Hohenstein@web.de 
 
Petra Gensel, Pressewartin Wassersport-Verein Hemelingen e.V.  
Telefon 0421/455839   eMail: presse@wvh-bremen.de 
 

 

 

Hintergrund  

Wassersport-Verein Hemelingen e.V., gegründet 1925  

Bei Weser-km 361 ist der Wassersport-Verein Hemelingen (WVH) beheimatet. 
Von hier aus blickt er auf eine lange Tradition zurück und kann sich mit Stolz 
als einen der größten Wassersportvereine an der Weser bezeichnen. Das 
Vereinsgelände ist 50.000 qm groß und umfasst zwei Hafenbecken, eine 
fahrbare Krananlage, eine Bootswaschanlage, eine Winterlagerhalle mit 
4.000 qm und ein großzügiges Bootshaus mit Gastronomie. Der Verein hat ca. 
650 Mitglieder und eine große Jugendabteilung mit 130 Kindern und 
Jugendlichen. Sie segeln die vereinseigenen Optimistenjollen, 420er, 
Piraten, Taifune oder Laser. Für die Seemannschaft steht ein Kutter zur 
Verfügung. Seit 2003 wird eine Segelschule betrieben. Der WVH erfüllt die 
Anforderungen des Umweltmanagements und hat seit 1998 jährlich die Blaue 
Flagge erhalten.  
 


