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VEREINSPORTRAIT 
 
 

Seit 1912... 
 

Der Wassersportverein Geisenheim feiert 
100 Jahre seines Bestehens 
 
Gegründet wurde der WSV am 12. November 
1912 als „Rheingauer Ruderverein“, doch schon 
bald wurden die Aktivitäten durch den 1. 
Weltkrieg unterbrochen und konnten erst 1922 
wieder aufgenommen werden. In den folgenden 
Jahren hatte sich die Mitgliederzahl innerhalb 
von drei Jahren verdoppelt und 1929 konnte 
bereits ein erstes Bootshaus, eine einfache 
Wehrmachtsbaracke, in der Bleichstraße 
bezogen werden.  
 

 
Bootshaus in der Bleichstraße 1936/ Taufe der 
„Olympia“ 
 
Auch der 2.Weltkrieg ließ den Verein in eine tiefe 
Krise stürzen. Die Bootshausbaracke wurde als 
Flüchtlingsunterkunft genutzt und das 
Bootsmaterial war im Chaos der Besatzungszeit 
verschwunden. Erst 1951 wagten ehemalige und 
neue Ruderfreunde einen Neubeginn. Der neue 
"Wassersportverein Geisenheim 1912 e.V." 
wurde gegründet.   

 
Vierermannschaft vor dem  „Bootshaus“  1951 
             

1954 wird ein neues Bootshaus gebaut. Äußerste 
Sparsamkeit war dringendes Gebot und reichte 
so weit, dass sogar die Kupfernägel für dringend 

benötigte Bootsreparaturen aus Draht selbst 
gefertigt wurden.  
Die erste echte Neuanschaffung für die 
Ruderabteilung war der C-Gig-Vierer „Sturm“, der 
von der Firma Asbach gestiftet wurde, die auch 
schon den Dachstuhl des Bootshauses finanziert 
hatte. Das Boot kostete damals 1.500 DM und 
wäre heute nicht mehr für den zehnfachen 
Europreis  zu beschaffen. Carl Söhnlein ist es zu 
verdanken, der durch seine Beharrlichkeit dem 
Verein aus der Krise verhalf. Die Finanzlast des 
Neubaus wurde so groß, dass die geplanten 
Vereinsräume zur Gastwirtschaft umfunktioniert 
wurden. Heute kann man sagen zum Glück, da 
es sonst nicht das idyllisch gelegene Lokal am 
Rhein geben würde.  
 

 
Bootshaus/ Bootshalle 2012 
 
Ohne Bootsanhänger und Zugfahrzeug war jede 
Wanderfahrt zu anderen Gewässern ein 
Abenteuer und musste gut organisiert werden. 
Boote wurden mit der Bahn auf Rungenwagen 
sogar bis nach Überlingen/Bodensee 
transportiert. Dort hieß es: Gepäck einladen und 
wieder heimrudern. Bei stromaufwärts gelegenen 
Zielen fuhr man „per Anhalter“ mit Frachtschiffen 
zurück. Auch der Rennvierer-Transport zum 
Schiersteiner Hafen bereitete Kopfzerbrechen: 
auf dem Radkasten des Köln-Düsseldorfer 
Raddampfers ging es nach Biebrich, im Dunklen 
als „Zweier–ohne“ nach Schierstein und in der 
Nacht mit dem Fahrrad zurück nach Geisenheim. 
 

     
Bootsschleppe 1967   Regatta Schierstein 65 
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Improvisiert wurde auch der Bau der ersten 
Bootspritsche. Sie wurde aus Telefonmasten, die 
mit dem Bootswägelchen vom E-Werk zum 
Rhein gekarrt wurden, zusammengezimmert und 
ausgelegt nach dem Motto: schwimmt, trägt, hält!  
Bis zum heutigen Tag wurden drei weitere 
Bootspritschen erstellt, die immer komfortabler 
wurden. Auch die heutige weist schon erhebliche 
Mängel auf  und muss in absehbarer Zeit 
generalüberholt werden. Die Behördenauflagen 
sind so hoch, dass bei einer Neuanschaffung 
Kosten von über € 35.000 entstehen. 
 

 
Pritschbau 
 
Mit der Neugründung des Vereins sollten alle 
Wassersportinteressierten in Geisenheim 
angesprochen werden. Daher wurde durch die 
Eröffnung der Kanuabteilung das Fundament für 
eine breitere Basis geschaffen. Das hat sich bis 
heute ebenso als eine richtige Entscheidung 
erwiesen wie die aus wirtschaftlichen Gründen 
schon in den 1930er Jahren eingegangene 
Kooperation mit der Rheingauschule. Seit Mitte 
der 1970er gehören Rudern und Kanusport zum 
festen und  beliebten Kursangebot im Sport der 
Oberstufe. Der Wassersport hat sich zu einem 
wichtigen Bestandteil des Schulsports entwickelt 
und führte dazu, dass sich immer mehr 
talentierte Jugendliche für den Wettkampfsport 
interessierten.   
 

 
Projektwoche Schule – Verein 1998 
 
So begann Peter Becker seine sportliche 
Karriere über Teilnahmen an 
Jugendmeisterschaften und Länderkämpfen, die 

ihn bis zur erfolgreichen Teilnahme an zwei 
deutschen Meisterschaften und den olympischen 
Spielen in Montreal 1976 führten. Ebenso 
international erfolgreich war der Johannisberger 
Bernhard Rühling seit den 1980er Jahren bis zu 
den Olympischen Spielen 2000 in Sydney. Unter 
dem Trainer Ulrich Kau startete er nicht nur 
mehrfach mit seinem damaligen Partner Elmar 
Nägler, sondern auch in einem Doppelvierer der 
Rheingauschule bei dem Wettbewerb „Jugend 
trainiert für Olympia“. Neben dem 4. Platz mit 
Ingo Euler im Leichtgewicht-Doppelzweier erringt 
er in seiner Karriere mehrere zweite und dritte 
Platzierungen bei Weltmeisterschaften und 
sichert sich mit Ingo Euler zusammen 1997-1999 
den Gesamtweltcup. 
  
Auch in jüngerer Vergangenheit brachte der 
kleine Wassersportverein aus Geisenheim große 
Talente hervor. Im Jahr 2002 fährt Eva Hoffmann 
erste Regatten. Zwei Jahre später wird sie für 
den Ingelheimer Ruderverein startend zweifache 
Deutsche Meisterin bei den Junioren im Einer 
und Doppelvierer. Ein weiteres Talent entwickelt 
sich wenig später beim WSV. 2005 zunächst mit 
ihrer Doppelzweier-Partnerin Daniela Schwarz 
und in den beiden Folgejahren als B-Juniorin im 
Einer sammelt Lea-Kathleen Kühne ihre ersten 
Regattaerfahrungen. Das Interesse ist geweckt 
und so geht Ihr Weg über den RV Ingelheim zum 
Mainzer RV, wo Lea 2010 auf der U23-WM 
Bronze im Riemenvierer holt und ein Jahr später 
in der gleichen Bootsklasse U23-Weltmeisterin in 
Amsterdam wird.  
 
Bei all den Erfolgen stand aber immer der 
breitensportliche Aspekt im Vordergrund. Der 
Verein hatte sich zum Ziel gesetzt, im Rahmen 
seiner Möglichkeiten ein „Sportangebot für 
Jedermann“ anzubieten. Ergänzt wird das 
wöchentliche Trainingsangebot durch 
Sonderveranstaltungen wie An- und Abrudern 
bzw. –paddeln zum Saisonbeginn/ -ende, 
Tagesfahrten außerhalb der heimischen 
Gewässer, mehrtägige Wanderfahrten oder 
Trainingslager.  
 

 
erster Bootsanhänger 1967 
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Durch  Anregung von Norbert Berz gab es 1992 
konkrete Überlegungen, durch bauliche 
Erweiterung des Bootshauses die fehlenden 
Vereins- und Sanitärräume zu schaffen.  Im 
August 2002 weihte der Verein nach langer 
Bauzeit und mit viel Engagement einiger 
Mitglieder ein neues Vereinshaus hinter dem 
Bootshaus ein und erhält somit die seit den 
1950er Jahren fehlenden Vereinsräume.  
 

 
neues Vereinsheim 2012 
 
Ohne Aufenthaltsraum und ausreichende 
Sanitärräume wäre eine Vereins- und 
Jugendarbeit sowie die weitere Zusammenarbeit 
mit der Rheingauschule nicht mehr möglich 
gewesen.  
Zurückblickend auf 100 Jahre Vereinsgeschichte 
kann nicht genug erwähnt  werden, dass ohne 
den selbstlosen Einsatz vieler ehrenamtlicher 
Helfer diese Versammlungsstätte nicht hätte 
entstehen können.         gb 
 
 


