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lertigmsthen zum Einsteigen
Sommerfe$ mil Schnupperpoddeln beim Wossersporlverein Geisenheim

Geisenheim. (ks) - Obwohl das Wet-
ter alles andere als sommerlich und
einladend war, ließen sich die Mitglie-
der des Wassersportvereins Geisen-
heim die Freude an ihrem Sommerfest
nicht vermiesen.
Jedes Jahr findet das Fest zum Sai-
sonauftakt statt und bietet nicht nur
den Mitgliedern eine willkommene Ge-
legenheit beinahe vollzählig zu er-
schienen, sondern bietet auch interes-
sierten Gästen die Möglichkeit, sich
über den Sport und den Verein zu in-
formieren.
Einige Gäste haben sich trotz des
Wetters vor die Tür getraut, andere ka-
men zufällig am Bootshaus vorbei und
wurden auf die fröhlichen bunten Boo-
te aufmerksam.
Wer selbst mal in eines der Boote stei-
gen wollte, hatte am Sommerfest die
Gelegenheit, mit einem Mitglied des
Vereins als Steuermann, eine Runde
im Kayak, Kanadier oder Ruderboot
auf dem Rhein zu drehen.
Mehr als 200 Mitglieder besuchen re-
gelmäßig den Wassersportverein Gei-
senheim 1912 e.V. Dazu kommen
noch knapp fünfzig Schüler des
Rheingaugymnasiums, die den Sport
als Schulsport oder in Form von AG's
betreiben.
Nach dem,,Anpaddeln" im April treffen
sich die Wassersportler bis Oktober
mehrmals wöchentlich für ausgedehn-
te Touren auf dem Wasser.
Der jeweilige Trainer stellt die Mann-
schaften zusammen, die gemeinsam
in einem Boot fahren.
Das besondere an dem Verein ist,
dass er zwar ursprünglich als reiner

Trotz der herbstlichenTemperaturen haben sich einige Gäste getraut, in ei'
nes der wackeligen Boote zu steigen.

lich jeder im Verein auf seine Kosten
kommt, werden regelmäßig Ausflüge
an andere Flüsse unternommen, wie
beispielsweise Wildwassertouren in
den Alpen.
Itnmer viel Freude bereiten den Mit-
gliedern auch andere Veranstaltun-
gen, wie Kayak-Polo.
Am Sommerfest gab es für die Gäste
die Einsteiger-Variante. Die erste He-
rausforderung war dabei bereits das
Einsteigen in die wackeligen Boote.
Wer nach der Spritztour Gefallen an
dem Sport gefunden hat, kann sich für
einen Einsteigerkurs anmelden, um
die Sportart mit Hilfe eines erfahrenen
Trainers besser kennen zu lernen.
Voraussetzung für die erfolgreiche
Teilnahme an einem der Kurse ist das
Freischwimmerzeugnis, sowie ein
Mindestmaß an körperlicher Fitness.
Wer das Sommerfest verpasst hat, der
kann sich auf der Website über die An-
gebote informieren. www.wsv-geisen
heim.de

l

Ruderverein gegründet wurde, sich in-
zwischen jedoch zu einem Verein für
die Sportarten Rudern als auch Kanu
eruveitert hat.
Viele der Mitglieder haben Freude an
beiden Sportarten und ermöglichen in
ihrem Verein eine harmonische Kom-
bination. ,
Unter den Mitgliedern herrscht keiner-
lei Konkurrenzdenken. Der Sport des
Kanu-, Kayak- oder Ruderbootfahrens
wird in Geisenheim ausschließlich als
Freizeitsport betrieben. Es soll eine
Möglichkeit bieten, miteinander Zeil
zu verbringen, etwas zu erleben und
dabei noch fit halten.
Aufgrund der starken Wellenbewe-
gung, ist der Rhein für besonders lan-
ge Boote nicht geeignet. Die größten
Boote, die man auf dem Rhein sieht
sind die Kanadier, in die bis zu zehn
Personen passen.
Der Wassersport ist vielseitig und
abenteuerlich. Nicht ledes Boot eignet
sich für jedes Gewässer. Damit wirk-
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lm letzten Jahr konnte derVerein sein 1O0-iähriges Bestehen feiern.


