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Gerne habe ich die Schirmherrschaft für
das 50-jährige Jubiläum des Motor-Yacht-Club
Worms e.V. übernommen und ich übermittle
im Namen der Stadt Worms die herzlichsten
Glückwünsche.

Was einst mit dreizehn Bootsfahrern im Jahre
1967 begann, ist heute ein gesunder Verein
mit rund 100 Mitgliedern und eigener Hafen-
anlage mit über 60 Bootsliegeplätzen. Der Bau
des 1972 eingeweihten Hafens war eine große
Anstrengung und erster Meilenstein des
damals noch jungen Vereins, dem 1979 mit
der Fertigstellung des Clubhauses ein weiterer
folgte.

Der Club kümmert sich jedoch nicht nur um
seine eigenen Vereinsmitglieder, sondern leis-
tet seit Jahren mit seiner Motorboot-Fahrschule
auch anderen Wassersportlern einen wich-
tigen Dienst und ist dank eigener Tankstelle
eine wichtige Anlaufstelle für durchreisende
Sportbootfahrer. Besonders freut mich das
Engagement für den Umweltschutz, welches
nicht zuletzt durch die regelmäßige Verleihung
der „Blauen Flagge“ der Deutschen Gesell-
schaft für Umwelterziehung belegt wird.

Mit Stolz kann der MYCW nun auf die ver-
gangenen fünfzig Jahre zurücksehen und mit
Selbstbewusstsein in die Zukunft blicken. Ich
wünsche dem Festwochenende einen schö-
nen Verlauf, dem Club alles Gute für die nächs-
ten Jahrzehnte und seinen Mitgliedern immer
genügend Wasser unter dem Kiel.

Michael Kissel
Oberbürgermeister

Michael Kissel – Oberbürgermeister Worms als Schirmherr
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Der Motor-Yacht-Club Worms bietet Motor-
bootliebhabern seit einem halben Jahrhundert
eine sportliche Heimat. Zu diesem 50-jährigen
Vereinsjubiläum gratuliere ich dem ersten
Vorsitzenden Dr. Hans-Jürgen Krebs, dem
gesamten Vorstand und allen Mitgliedern des
MYC Worms!

Die Geschichte des Yacht-Clubs ist eine echte
Erfolgsgeschichte. Kaum war der MYC 1967
aus der Taufe gehoben, verwirklichten die
13 Gründungsmitglieder den Bau des Sport-
boothafens als ihr erstes großes Projekt. Von
der Planung bis zum Richtfest stellten sie den
großen Zusammenhalt unter Beweis, der den
Verein bis heute auszeichnet.

Beim Motorbootsport zählen Ausdauer, Ge-
schicklichkeit und die Fähigkeit, die Natur-
gewalt Wasser richtig einzuschätzen. Diese
Abhängigkeit von der Natur manifestiert sich
beim MYC in einem langjährigen Engagement
für die Umwelt, das pünktlich zum Jubiläum
bereits zum 16. Mal mit der Blauen Flagge der
Gesellschaft für Umwelterziehung ausgezeich-
net wird. Die Landesregierung weiß um die
Bedeutung der uneigennützigen Vereinsarbeit
und unterstützt diese Säule unserer Gesell-
schaft umfangreich.

Zur Organisation eines solchen Jubiläums
bedarf es vieler helfender Hände. Mit meinem
Dank an die ehrenamtlichen Helferinnen und
Helfer verbinde ich die besten Wünsche für
die Zukunft des Motor-Yacht-Clubs Worms.
Ich wünsche den Feierlichkeiten einen an-
genehmen Verlauf und allen Gästen schöne
Stunden an den Ufern des Rheins.

Roger Lewentz, MdL
Minister des Innern und für Sport
des Landes Rheinland-Pfalz

Roger Lewenz – Minister des Inneren und für Sport Rheinland-Pfalz
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Liebe Mitglieder und Freunde des Motor-
Yacht-Clubs Worms e.V.,

auf ein halbes Jahrhundert Vereinsgeschichte
blickt der Motor-Yacht-Club Worms e.V. in die-
sem Jahr zurück. Zum 50-jährigen Jubiläum
und der damit verbundenen erfolgreichen
Vereinsarbeit über fünf Jahrzehnte hinweg,
gratuliere ich den Mitgliedern und Freunden
des größten Sportboot-Vereins in Worms im
Namen des Landkreises Alzey-Worms wie
auch persönlich ganz herzlich.

1967 von 13 Bootsfahrern und damals noch
ohne eigenen Hafen gegründet, entwickelte
sich die Infrastruktur des Vereins im Laufe der
Jahrzehnte in mustergültiger Weise. Nachdem
das Mammutprojekt Hafenbau mit viel Tat-
kraft gemeinsam gestemmt werden konnte,
besitzt der Club seit 1972 nicht nur eine der
schönsten Freizeitanlagen in der Region, son-
dern schließt darüber hinaus für den Wasser-

tourismus eine Lücke. Mit seinen 66 Boots-
liegeplätzen – darunter auch Plätze für Gäs-
te – und einer eigenen Tankstelle, ist das
Clubgelände attraktiver Anziehungspunkt für
durchreisende Sportbootfahrer. Auf jährlich
mehr als 250 Übernachtungen von Gästen
des Clubs verweist die Vereinsstatistik.

Über das sportliche Programm hinaus setzt
sich der Motor-Yacht-Club mit seinen heute
100 Mitgliedern und einem attraktiven Ver-
einsleben durch vorbildliches Engagement für
den Schutz der Umwelt ein. Der Verein darf
stolz darauf sein, bereits zum 16. Mal in Fol-
ge mit der Blauen Flagge der Deutschen Ge-
sellschaft für Umwelterziehung ausgezeichnet
worden zu sein.

Ich wünsche dem Motor-Yacht-Club Worms
e.V. für die Zukunft weiterhin ein gedeihliches
Vereinsleben, ein erfolgreiches Jubiläumswo-
chenende bei guter Witterung und allzeit gute
Fahrt.

Ernst Walter Görisch
Landrat

Ernst Walter Görisch – Landrat des Landkreises Alzey-Worms
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Der Motor-Yacht-Club Worms wurde im Jahr 
1967 von 13 Bootsfahrern noch ohne eigenen 
Hafen gegründet. Nach vielen Widerständen, 
mit viel Engagement und Eigeninitiative konn-
te 1972 die Einweihung der Hafenanlage, des 
ersten Clubhafens am Rhein, gefeiert werden.

Es ist nicht alltäglich, dass ein Verein auf eine 
fünfzigjährige Vereinsgeschichte zurückbli-
cken kann. Eine Zeit, in der viele Männer und 
Frauen ehrenamtlich und idealistisch ihre Kraft 
dem Wohle des Vereins gewidmet haben.

Für den Motor-Yacht-Club Worms stand im-
mer	 die	 Pfl	ege	 des	 Wassersports	 als	 Fami-
liensport, die Unterhaltung der Hafenanlage, 
sowie der Erhalt einer guten Seemannschaft 
im Vordergrund.

Besonders freue ich mich, dass die Aktivitä-
ten des Motor-Yacht-Club Worms e.V. im Um-
weltschutz durch die Verleihung der „Blauen 
Flagge“ für umweltgerechte Häfen seit vielen 
Jahren honoriert wird.

Mit der Verleihung des „Qualitätssiegel – mari-
tim des DMYV“, bestätigt der Deutsche Motor-
yachtverband e.V. den Einsatz für die Belange 
und Bedürfnisse der Sportbootfahrer.

Der Verein kann mit Zuversicht in die Zukunft 
blicken. Davon bin ich fest überzeugt.

Zum Jubiläum wünsche ich – auch im Namen 
des Präsidiums des Deutschen Motoryacht-
verbandes e.V. – dem Verein und seinen Gäs-
ten alles Gute und für die weiteren Jahre viel 
Glück und Erfolg.

Deutscher Motoryachtverband e.V.
Winfried Röcker
Präsident

Wilfried Röcker – Präsident des Deutschen Motoryachtverbandes e.V.
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Mit der Gründung des MYC Worms e.V. im
Jahr 1967 wurde der Grundstein für die 1972
eingeweihte, eigene Hafenanlage am Salzstein
8 in Worms gelegt.

Allein die Vorstellung, etwa 30.000 m3 oder
auch 2.000 LKW-Ladungen Oberboden auszu-
baggern und abzufahren, erfordert allen Res-
pekt vor der Entscheidung zu dieser Zeit.

Doch diese Entscheidung war richtig, und
der kontinuierliche Ausbau der schönen und
modernen Club- und Steganlage bis hin zur
eigenen Tankstelle bietet allen Skippern und
Gästen beste Voraussetzungen, die histori-
sche Nibelungenstadt zu erkunden und zu
genießen.

Der MYC Worms bietet mit seinen 62 Bootslie-
geplätzen und mehr als 100 Mitgliedern allen
Bootfahrern in dieser Region und allen Tou-
renskippern ein beliebtes Ziel.

Der Dank und die Glückwünsche des Landes-
verbandes Motorbootsport Rheinland-Pfalz
e.V. gelten den Vereinsmitgliedern und dem
Vorstand für 50 Jahre stetige Aufbauarbeit
und die Bereitschaft, sich mit viel Engagement
dem Wassersport zu widmen.

Die mehrfache Auszeichnung des MYC Worms
e.V. mit der „Blauen Flagge“ unterstreicht auch
den ständigen Einsatz für unsere Umwelt und
den ökologischen Umgang mit unseren Ge-
wässern.

Wir wünschen dem Motor-Yacht-Club Worms
e.V. weiterhin viel Erfolg, eine harmonische
Jubiläumsfeier und freuen uns auf weitere
gute und zielgerichtete Zusammenarbeit.

Gisbert König
Präsident

Gisbert König – Präsident des Landesverbandes Motorbootsport
Rheinland-Pfalz e.V.
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Der „Motor-Yacht-Club Worms“ kann im Jahr
2017 auf sein 50-jähriges Bestehen zurückbli-
cken. Aus diesem Anlass grüße ich den Vor-
stand, alle Mitglieder und Freunde des Clubs
sehr herzlich.

Es freut mich besonders, dass ich seit 2006
Ehrenmitglied des Vereins bin und außerdem
die Ehre hatte, den Club, von 1985 – 1995, in
meiner Eigenschaft als Landesbeauftragter
des Deutschen Motoryachtverbandes und von
1985 – 2006 als Vorsitzender des Landesver-
bandes Motorbootsport zu betreuen.

Welche Anstrengungen und enorme Aufbau-
arbeit in den vergangenen 50 Jahren geleistet
werden mussten, kann ich als aktiver Boots-
fahrer und langjähriger Ehrenpräsident unse-
res Landesverbandes beurteilen.

Der MYC Worms war Gründungsmitglied un-
seres Landesverbandes und kann auf eine
erfolgreiche Entwicklung zurückschauen, die
durch großen Einsatz aller Clubmitglieder und
einer Vielzahl von Aktivitäten geprägt wurde.
Ein sichtbarer Nachweis ist das schmucke
Clubheim, die modernen Sanitäranlagen, der
funktionsfähige Clubhafen und die Bootstank-
stelle,	die	mit	vielen	Auflagen	verbunden	ist.

Nicht zu vergessen sind die sportlichen Aktivi-
täten des Clubs. Hier darf ich die Ausfahrten
zu anderen Clubs, die DMYV-Sternfahrt Süd-
west 1987 mit rund 400 Gastbooten und die
Teilnahme der Jugendlichen an Club- und Lan-
desmeisterschaften im Deutschen Jugendpo-
kal erwähnen, bei denen Wormser Jugendliche
Vizemeister wurden.

Ein weiteres Ereignis in der Vereinsgeschich-
te ist die Erlangung der „Blauen Flagge“, das
internationale	Umweltsymbol	sowie	das	Pflan-
zen von Eichen am Rhein in Gemeinschaftsak-
tion mit dem Naturschutzbund Deutschlands
(NABU).

Dafür gebührt dem Vorstand, allen Clubmit-
gliedern, der Jugend und allen ehrenamtlichen
Helfern Dank und Anerkennung.

Zum 50-jährigen Jubiläum wünsche ich als
Ehrenmitglied des Clubs und Ehrenpräsident
des Landesverbandes Motorbootsport Rhein-
land-Pfalz dem Motor-Yacht-Club Worms und
seinen Gästen alles Gute, kameradschaftlichen
Zusammenhalt und für die weiteren Jahre
allen Mitgliedern ein stets gut gekennzeich-
netes Fahrwasser ohne Klippen und Untiefen
und immer eine Handbreit Wasser unterm
Kiel.

Egon Schuster

Egon Schuster – Ehrenmitglied des MYCW und Ehrenpräsident des
Landesverbandes Motorbootsport Rheinland-Pfalz e.V.
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Liebe Wassersportfreunde,

ein halbes Jahrhundert Motorbootsport in
der Nibelungenstadt – dafür steht der Motor-
Yacht-Club Worms. Zum 50. Geburtstag über-
bringe ich im Namen des Landessportbundes
Rheinland-Pfalz die herzlichsten Grüße und
besten Wünsche für die Zukunft.

Angefangen hatte alles an einem Julitag des
Jahres 1967, als sich im damaligen Wormser
Hotel „Malepartus“ 13 Bootsfahrer trafen und
den MYCW aus der Taufe hoben. In den zu-
rückliegenden fünf Jahrzehnten haben sich die
begeisterten Motorbootsportler zu einem un-
verzichtbaren Bestandteil der Wormser Was-
sersportszene entwickelt. In all den Jahren hat
der Sport viele Menschen zusammengeführt
und bietet ihnen eine zweite Heimat, in der sie
Zusammenhalt, soziale Wärme und Anerken-
nung erfahren.

Auch wenn es in Rheinland-Pfalz viele Vereine
gibt, die deutlich größer sind: Dass der MYCW
schon seit mehreren Jahren konstant rund
100 Mitglieder hat, ist eine bemerkenswerte
Sache. Das Jubiläumsmotto „Motorbootsport
im Einklang mit Umwelt und Sicherheit“ haben
die Verantwortlichen um den Vorsitzenden Dr.
Hans-Jürgen Krebs passend gewählt. Denn im
Rahmen	 der	 Jubiläumsfeierlichkeiten	 findet
die Verleihung der Blauen Flagge 2017 statt.
Damit zeichnet die Gesellschaft für Umwelter-
ziehung (DGU) Wassersportvereine aus Hes-

sen, Rheinland-Pfalz sowie dem Saarland für
vorbildliches Umweltmanagement aus. Dass
dem MYCW seit 16 Jahren in Folge die „Blaue
Flagge“ verliehen wird, spricht hier für sich.

Mein besonderer Dank gilt allen Vorstands-
mitgliedern. Mit Ihrem unbezahlten und un-
bezahlbaren ehrenamtlichem Engagement
sorgen Sie mit dafür, dass der MYCW ein Ver-
ein bleibt, dem vor den Herausforderungen
der Zukunft nicht bange sein muss. Mit dem
erst Ende 2016 neu gewählten Vorstand ist
der Club mit seiner eigenen Hafenanlage und
Bootstankstelle sowie dem hochwassersiche-
ren Clubhaus allemal dynamisch genug, um
das bisher Erreichte zu bewahren und neue
Herausforderungen zu meistern.

Ich wünsche allen Mitgliedern, Freunden und
Förderern des MYCW viel Freude bei den Ju-
biläumsfeierlichkeiten. Lassen Sie dabei die
Geschichte Ihres Vereins Revue passieren
und setzen Sie Ihre erstklassige Arbeit auch
in Zukunft weiter fort. Zum Wohle Ihres Ver-
eins, zum Wohle Ihrer faszinierenden Sportart
– und nicht zuletzt zum Wohle des gesamten
rheinland-pfälzischen Sports.

Ihre Karin Augustin
Präsidentin des
Landessportbundes Rheinland-Pfalz

Karin Augustin – Präsidentin des Landessportbundes Rheinland-Pfalz
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Schiff	ahoi	–	seit	50	Jahren	beim	Motor-Yacht-
Club Worms. Fünf Jahrzehnte soziale und ge-
stalterische Kraft, fünf Jahrzehnte reges Ver-
einsleben - gebündelt bei einem Verein, der
in dieser Zeitspanne zu einem kleinen Stück
Heimat für viele Wormser Menschen gewor-
den ist.

Mit Begeisterung, ehrenamtlichem Engage-
ment und immer neuen Ideen ist der Verein
für seine rund 100 Mitglieder tätig. Wir wün-
schen dem Verein „Motor-Yacht-Club Worms“,
dass auch in Zukunft viele Ideen so erfolgreich
umgesetzt werden, viele Sportlerinnen und
Sportler den Verein erfolgreich vertreten und
mit Spaß und Eifer bei der Sache sind.

Der MYCW war der erste Verein, der am Rhein
einen eigenen Sportboothafen gebaut hat.
Eine „wahnwitzige“ Aufgabe für einen klei-
nen Verein. Es hat funktioniert, im März 1970
konnte – trotz ständigem Hochwasser – der
Hafenbau vollendet werden, eine großartige,
ehrenamtliche Leistung.

Den Mitgliedern des Vereins, allen ehrenamt-
lich Tätigen sagen wir „Glückwunsch“ für die
erfolgreiche, wertvolle Vereinsarbeit, die be-
kannterweise	 nicht	 immer	 leicht	 zu	 schaffen
ist. Das Resultat – Menschen, die gut gelaunt
vom Sport nachhause kommen – zeigt, dass
Sie seit vielen Jahren auf dem richtigen Weg
sind.

Für die Veranstaltungen im Jubiläumsjahr
wünschen wir dem Motor-Yacht-Club Worms
viel Erfolg.

Den Mitgliedern des Vereins übermittele
ich meine aufrichtige Anerkennung für das
Erreichte und für die Zukunft meine besten
Wünsche.

Magnus Schneider
Präsident des Sportbundes Rheinhessen

Magnus Schneider – Präsident des Sportbundes Rheinhessen



Der Motor-Yacht-Club-Worms e.V. feiert in die-
sem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum.

Dazu übermittle ich im Namen des Wormser
Stadtsportverbandes und seiner Mitgliedsver-
eine die herzlichsten Glückwünsche.

Der Motor-Yacht-Club ist der einzige Wormser
Sportbootverein mit einem eigenen Hafen.
Von 13 Mitgliedern 1967 gegründet, hat der
Verein heute fast zehnmal so viele Mitglieder.

In der eigenen Hafenanlage stehen den Sport-
bootfahrern 66 Liegeplätze zur Verfügung.

Der Verein hat sich in den fünf Jahrzehnten
seit seiner Gründung kontinuierlich fortentwi-
ckelt und verfügt heute über eine solide Basis
für die kommenden Jahre.

Ich wünsche dem Motor-Yacht-Club Worms
e.V. für die Zukunft alles Gute und noch viele
sportliche Erfolge.

Joachim Decker
1. Vorsitzender
des Wormser Stadtsportverbandes

Joachim Decker – 1. Vorsitzender des Wormser Stadtsportverbandes
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Liebe Mitglieder und Freunde des Motor-
Yacht-Club Worms!

Es mag auf den ersten Blick ungewöhnlich
sein, dass ein Motorbootclub unter dem Dach
eines Automobilclubs angesiedelt ist. Aber bei
näherem Hinsehen sind die Unterschiede gar
nicht so groß. Für Aktivitäten im Bereich von
Mobilität, Tourismus und sozialem Miteinan-
der braucht es keine Räder, sondern vor allem
Menschen, die etwas bewegen.

Die Gründungsmitglieder des Motor-Yacht-
Club Worms haben im wahrsten Sinne des
Wortes etwas bewegt. Zu Anfang vor allem viel
Erde. Sie waren echte Pioniere und der ADAC
Pfalz hat sie dabei unterstützt, einen eigenen
Bootshafen zu planen und zu bauen. Der Er-
folg dieses mutigen Projektes ist sichtbar: Seit
1972 ist Rheinkilometer 442,1 nicht mehr nur
eine Ortsangabe, sondern auch eine „gute

Adresse“ – sowohl für die Clubmitglieder wie
auch für Wassertouristen. Die Club-Anlage mit
reichlich Liegeplätzen, einer eigenen Tankstel-
le und einwandfreien sanitären Einrichtungen
bietet einiges an Komfort. Und wer neben
Natur auch Kultur und Unterhaltung sucht,
kommt in der nahe gelegenen Nibelungen-
stadt Worms auf seine Kosten.

Der Club bietet ein attraktives Angebot an
sportlichem und geselligem Miteinander. Da-
rüber hinaus zeigen Sie auch Engagement im
sozialen Bereich und legen Wert auf den ver-
antwortungsvollen Umgang mit der Natur und
der Umwelt.

Der Motor-Yacht-Club Worms hat in den An-
fangsjahren bewiesen, dass er tatkräftige Mit-
glieder hat. Die gibt es auch heute noch. Dafür
möchte ich Ihnen meine Glückwünsche zum
50-jährigen Bestehen aussprechen. Sie dürfen
stolz auf sich und Ihren Verein sein.

Klaus-Peter Sehnert
1. Vorsitzender ADAC Pfalz e.V.

Klaus-Peter Sehnert 1. Vorsitzender des ADAC Pfalz e.V.
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Sehr geehrte Damen und Herren vom Motor-Yacht-
Club Worms e.V.,

ich beglückwünsche Sie zu Ihrem fünfzigjährigen
Clubjubiläum und bedanke mich für die Möglich-
keit, ein Grußwort an Sie zu richten.

Sie haben sich dem Motto „Motorbootsport im
Einklang mit Umwelt und Sicherheit“ verschrieben
und somit der umweltverträglichen und sicheren
Nutzung der Bundeswasserstraße oberste Priorität
eingeräumt.	Damit	treffen	Sie	exakt	die	Herausfor-
derungen, denen sich dieser Verkehrsweg in der
Zukunft mehr denn je stellen muss.

Die	Wasserstraßen-	und	Schifffahrtsverwaltung	des
Bundes, zu der das für Sie zuständige Wasserstra-
ßen-	und	Schifffahrtsamt	Mannheim	gehört,	hat	ein
vergleichbares Leitmotiv: „Mobilität ermöglichen
und die Umwelt schützen!“ Dies ist nicht nur dem
Wissen	geschuldet,	dass	die	Binnenschifffahrt	der
insgesamt betrachtet umweltfreundlichste Ver-
kehrsträger ist, sondern auch der Überzeugung,
dass Bundeswasserstraßen im Gegensatz zu allen
anderen Verkehrswegen diverse außerverkehrli-
che Funktionen besitzen. Sie sind v. a. auch Natur-
raum,	mit	dem	sich	die	Anrainer	identifizieren	und
an	dessen	Ufern	sie	sich	erholen,	was	in	der	häufi-
gen Einbeziehung der Flüsse mit ihren Auen in den
europäischen Biotopverbund „Natura 2000“ zum
Ausdruck kommt.

Vor diesem Hintergrund sind Ihre Aktivitäten im
Bereich des Umweltschutzes, die in Ihrem „Dauer-
abonnement“ auf die Verleihung der „Blauen Flagge“
zum Ausdruck kommen, vorbildlich.

Aber auch Ihr Engagement im Bereich der Sicher-
heit auf dem Wasser, das u. a. auf der Skipper-Aus-
und Fortbildung beruht, ist ein vom Wasserstraßen-
und	Schifffahrtsamt	Mannheim	geschätzter	Beitrag,
da	die	Aufgabe	der	Sicherheit	des	Schiffsverkehrs
zu den gesetzlichen Aufträgen an die Wasserstra-
ßen-	und	Schifffahrtsverwaltung	des	Bundes	zählt.

Eine Sicherheitspartnerschaft auf dem Wasser ist
mit Vereinen um ein Vielfaches einfacher zu re-
alisieren, als mit nichtorganisierten Nutzern der
Wasserstraßen. Insofern liegt die auch von Ihrem
Verein übernommene Bündelung der Interessen
der	 Freizeitschifffahrt	 eindeutig	 im	 Interesse	 des
Wasserstraßen-	 und	 Schifffahrtsamts	 Mannheim.
Für die Wahrnehmung dieser wichtigen Funktion
danke ich Ihnen.

Der Motor-Yacht-Club Worms e.V. ist nun ein halbes
Jahrhundert jung. Ihrer Chronik zufolge ist es Ihnen
stets gelungen, die sich mit der Zeit verändernden
Herausforderungen zu meistern und ein lebendi-
ges Clubleben zu erhalten. Ihre „Meisterprüfung“,
nämlich den Bau eines eigenen Sportboothafens,
haben Sie bereits erfolgreich in den siebziger Jahren
des vergangenen Jahrhunderts abgelegt. Dass der
ruhende Verkehr vom laufenden klar getrennt ist,
ist	aus	Gründen	der	Sicherheit	des	Schiffsverkehrs
von großer Bedeutung. Doch mit der Errichtung
von Infrastruktur ist es nicht getan. Sie will auch er-
halten und somit regelmäßig unterhalten werden,
was mir als Vertreter einer Verkehrsverwaltung mit
Infrastrukturaufgaben nur allzu bewusst ist. Ich
wünsche Ihnen, dass es auch in der Zukunft stets
gelingen wird, Ihre Anlagen in Schuss zu halten.

Apropos Zukunft: Nach 50 Jahren des Bestehens liegt
es auf der Hand, die Vergangenheit Revue passieren
zu lassen. Doch bin ich mir sicher, dass Sie schon Ide-
en für die Zukunft haben. Ich wünsche, dass Ihnen
diese nie ausgehen werden und Sie sich bei Ihrem
Hobby auf dem schönsten aller Verkehrswege auch
weiterhin entspannen und erholen können.

Ihnen allen eine jederzeit sichere Fahrt und die
sprichwörtliche Handbreit Wasser unter dem Kiel!

Ihr Jörg Vogel
Leiter des WSA Mannheim, C8,3
68159 Mannheim

Jörg Vogel – Amtsleiter Wasserstraßen u. Schifffahrtsamt Mannheim
(WSA)
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Liebe Mitglieder und Freunde des Motor-
Yacht-Clubs Worms,

liebe Wassersportfreunde,

in diesem Jahr feiert Ihr Motor-Yachtclub
Worms sein 50-jähriges Bestehen. Dazu gra-
tuliere ich Ihnen im Namen der Wasserschutz-
polizei Rheinland-Pfalz sehr herzlich.

Sportvereine wie der MYC Worms, mit einer
langjährigen Tradition und den damit verbun-
denen vielfältigen und zum Teil aufwendigen
Veranstaltungen und Aktivitäten, sind ein we-
sentlicher Grundstein für eine vorbildliche Ver-
einsarbeit und ein wichtiger Bestandteil der
Sportwelt in Worms. So können Sie mit Stolz
als größter Sportbootverein in Worms auf Ihr
50-jähriges Bestehen blicken und mit ihren
konstant 100 Mitgliedern über die letzten Jah-
re verheißungsvoll in die Zukunft steuern. Aus
kleinsten Anfängen im Jahr 1967 haben Sie die
Infrastruktur Ihres Vereins in vorbildlicher Art
und Weise über ein halbes Jahrhundert ent-
wickelt. Auch über das sportliche Programm
zeichnet sich Ihr Verein durch ein vorbildliches

Engagement für den Umweltschutz aus, was
letztlich im Jahr 2016 zur Verleihung der sech-
zehnten „Blauen Flagge“ als Auszeichnung für
die besonderen Verdienste des Motor-Yacht-
Clubs um den Umweltschutz in Worms führte.

50 Jahre Vereinsgeschichte stehen natürlich
auch für 50 Jahre, in denen es immer wieder
Menschen gab, die bereit waren, sich für ih-
ren Verein zu engagieren, Verantwortung zu
übernehmen und dafür auch ihre Freizeit ein-
zubringen. Ich denke, dass Ihr Jubiläum dabei
eine ausgezeichnete Gelegenheit bietet, Ih-
nen allen Anerkennung und Dank auszuspre-
chen.

Ich wünsche den Mitgliedern des Motor-Yacht-
club Worms für die Zukunft ein harmonisches
und vor allen Dingen sportliches Vereinsleben.
Möge immer eine Handbreit Wasser unter
dem Kiel sein.

Ihr
Thomas Schmitt
Stationsleiter der WSP-Station Ludwigshafen

EPHK Thomas Schmitt – Leiter der WSP-Station Ludwigshafen
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Klaus Feuerbach – Stadtfeuerwehrinspektion Feuerwehr Worms


