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Über den Wassersportclub 
Blau-Weiß Tegel e.V. 

Der Wassersportclub Blau-Weiß Tegel e.V., abgekürzt 
WBWT, wurde am 08. Juli 1930 gegründet und gehörte 
zu den erfolgreichsten Berliner Vereinen im Kanurenn-
sport mit über 20 Titeln bei den Deutschen Meister-
schaften in den Jahren 1938-2002. Seit etwa drei Jahren 
wächst unser Verein besonders im Kinder-und Jugend-
bereich und erreicht Erfolge bei den regionalen Wett-
kämpfen (mehr dazu in unserer Broschüre zur Vereins-
geschichte).  

Auch im Freizeitsport und im Wanderpaddeln ist unser 
Club aktiv. Unser ältestes Mitglied Klaus Basche ist zu-
sammen mit seiner Frau über 40.000 Kilometer in 
Deutschland und internationalen Gewässern gepad-
delt. Unsere Wanderfahrer unternehmen Ausfahrten in 
den angrenzenden Gewässern und auch zu weiter ent-
fernten Zielen, beispielsweise in Mecklenburg-Vorpom-
mern und Schleswig-Holstein, auf der Elbe und den 
Masurischen Seen.  

Angebote für den Freizeitsport gibt es sowohl für die 
Kinder und Jugendlichen als auch für die Erwachse-
nen. Paddeltreff für die Erwachsenen ist immer Mitt-
wochnachmittag und nach Vereinbarung am Wochen-
ende. Darüber hinaus werden Fahrten mit unserem 
Drachenboot oder Großkanadiern organisiert.  

Auch die Eltern unserer Kinder und Jugendlichen sind 
eingeladen, das Paddeln auszuprobieren und sich am 
Vereinsleben zu beteiligen, beispielsweise die Kinder 
und Jugendlichen der Sportgruppe bei Regatten tat-
kräftig zu unterstützen.  

 

Wie ist unser Verein organi-
siert? 

Geführt wird unser Verein vom Vereinsvorstand, des-
sen ehrenamtliche Mitglieder alle zwei Jahre auf der 
Jahreshauptversammlung durch die Mitglieder ge-
wählt werden. Unser derzeitiger Vorstand besteht aus:  

• Vorsitzender und 2. Vorsitzender (Stellvertreter) 
• Bootshaus- und Geländewart 
• Kassenwart 
• Sportwart (und im Regelfall auch Trainer)  

Außerdem arbeiten im erweiterten Vorstand der Wan-
derwart und Jugendwart mit, sowie Stellvertreter für 
Kasse und Sportwart.  

Die Namen der jeweils aktuellen Vorstandsmitglieder 
und deren Erreichbarkeit sind im Bootshaus ausge-
hängt. Außerdem sind die Vorstandsmitglieder über 
die E-Mail-Adresse kontakt@blau-weiss-tegel.de er-
reichbar, bzw. über die auf unserer Webseite 
www.blau-weiß-tegel.de unter Ansprechpartner ange-
gebenen Telefonnummern und Email-Adressen.  

 

Fragen zum Sportbetrieb  
u Sportwart, Jugendwart oder Wanderwart  

Wander- und Freizeitpaddeln  
u Wanderwart 

Mitgliedschaft und Beitrag  
u Kassenwartin 

Bootshausschüssel und Liegeplatz  
u Bootshaus- und Geländewart 

Darüber hinaus gibt es den Ehrenrat, der den Vorstand 
in seiner Arbeit unterstützt und berät.  

Am ersten Freitag des Monats findet eine Mitglieder-
versammlung im Clubhaus statt. Die Termine werden 
im Bootshaus ausgehängt und per Email sowie im in-
ternen Bereich unserer Webseite mitgeteilt. 

Die Mitgliederversammlung dient der Information und 
gemeinsamen Beschlussfassung der Mitglieder zu Ver-
einsthemen und Mitgliedschaften (Eintritte, Austritte, 
Vollmitgliedschaften). 

 
Jedes neue Mitglied sollte an der nächsten Mit-
gliederversammlung nach dem Eintritt teilneh-
men, um sich kurz den vorzustellen und Vor-
stand und Vereinsmitglieder kennenzulernen. 

Weitere Regelungen zum Vereinsleben finden sich in 
der beigelegten Satzung und der Bootshaus- und 
Geländeordnung. Darin sind auch die Rechte und 
Pflichten der Mitglieder beschrieben.  

Jedes Mitglied kann vom Bootshaus- und Geländewart 
einen Bootshausschüssel bekommen und zu jeder Zeit 
auf eigene Verantwortung paddeln (Voraussetzung: 
Schwimmer/-in).  

Wir erwarten von unseren Mitgliedern, dass sich jeder 
aktiv am Vereinsgeschehen beteiligt. Dazu gehören die 
Arbeitseinsätze um Frühjahr und im Herbst, sowie der 
Bootshausdienst zur Reinigung des Clubhauses, des 
Bootshauses, der Sanitäreinrichtungen und des Gelän-
des. Dazu werden die Mitglieder zweimal im Jahr vom 
Bootshaus- und Geländewart für zwei Wochenenden 
eingeteilt.  

Natürlich kann es vorkommen, dass ein Termin nicht 
wahrgenommen werden kann. Dann sollte mit ande-
ren Mitgliedern der Termin getauscht werden. Wenn 
der Boothausdienst nicht erfolgt, haben die jeweilig 
eingeteilten Mitglieder eine Ausfallpauschale an die 
Vereinskasse zu entrichten (je nach Alter 20 - 50 €). Un-
ser Verein braucht die Mitarbeit jedes Mitgliedes, um 
den Vereinsbetrieb aus eigenen Kräften und Mitteln 
leisten zu können.  

Neben den Arbeitseinsätzen und dem Bootshausdienst 
gibt es viele Möglichkeiten unseren Verein zu unter-
stützen, bei Organisation und Sicherstellung der Re-
gatten, der Wartung und Reparatur der Boote, Paddel-
bezüge, etc. oder die Mitarbeit an den Vereinsnachrich-
ten und unserer Webseite und Gewinnung von Spon-
soren, um nur einige Beispiele zu nennen.
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Der Vorstand ist offen für jede Idee, wie der Verein un-
terstützt werden kann.  

Die meisten Mitteilungen erfolgen per Email an die 
Mitglieder oder per Aushang im Clubhaus. Darüber 
hinaus gibt es viele Informationen auf unserer Web-
seite www.blau-weiß-tegel.de.  

Ausschließlich vereinsinterne Informationen sind im in-
ternen Bereich unserer Webseite zu finden. Der Zu-
gang kann leicht über Anklicken des Feldes „Intern“ 
mit der Vergabe eines eigenen Passwortes eingerichtet 
werden und wird im Regelfall innerhalb von 24 Stun-
den durch den Administrator freigegeben.  

 
Paddeln gehen 

Mit dem Bootshausschüssel haben die Vereinsmitglie-
der zu jeder Zeit Zugang zum Gelände, dem Clubhaus 
und dem Bootshaus, unter Beachtung der Boothaus- 
und Geländeordnung.  

Genutzt werden können die Boote in den Boots-
ständen mit der grünen Markierung (blau: nur Sport-
gruppe, rot: private Boote). Paddel und Spritzverdeck 
(Übergangszeit) können vom Verein zunächst genutzt 
werden, bei häufigeren Paddeltouren empfiehlt es sich 
ein eigenes Paddel und Spritzverdeck anzuschaffen.  

Vor dem Ablegen muss sich jeder im Fahrtenbuch (im 
Vorbau des Clubhauses) mit Angabe des Ziels eintra-
gen und nach der Rückkehr wieder austragen. Die 
Boote sind nach Gebrauch innen und außen trocken 
zu putzen, etwaige Beschädigungen unverzüglich dem 
Bootshaus- und Geländewart oder Sportwart mitzutei-
len.  

Für eigene Boote besteht in begrenztem Maße die 
Möglichkeit einen Bootsliegestand im Bootshaus zu 
bekommen.  

Der Trainingsbetrieb der Sportgruppe findet wochen-
tags ab 17.00 Uhr bis 19.30 Uhr und am Sonnabend ab 
10.00 Uhr statt. Die Erwachsenen treffen sich mitt-
wochs 17.00 Uhr zum Paddeltreff und nach Vereinba-
rung am Wochenende. Am Sonntag treffen sich oft die 
Vereinsmitglieder gegen 11.00 Uhr zum gemütlichen 
Beisammensein.  

 

Welche Ausrüstung       
brauche ich zum Paddeln? 

Je nach Witterung 

• Kurz- oder langärmliges Sporthemd 
• Kurze oder lange Sporthosen 
• Paddelanorak 
• Badeschuhe (Weg zum Steg) 
• Spritzverdeck  

Es empfiehlt sich leichttrocknende Kleidung zu wäh-
len. Eine gute Auswahl für Ausrüstung erhält man 
beim Kanuausrüster: 

Kanu-Connection 
Soltauer Straße 26/30, 13509 Berlin 
www.kanu-connection.de  
(Vereinsmitglieder von WBWT erhalten 5% Rabatt.) 

Für Kinder-und Jugendliche der Sportgruppe gibt es 
eine ausführliche Liste für die Sportbekleidung wäh-
rend des Trainings und zu den Wettkämpfen. Informa-
tionen dazu sind auch auf unserer Webseite unter „Ser-
vice/ Packliste“ zu finden oder können beim Sportwart 
erhalten werden.  

Für Wettkämpfe sollten Kinder und Jugendliche Sport-
bekleidung in den Vereinsfarben mit Vereinslogo mit-
bringen. Diese können bei SAM-Sport bestellt werden 
(siehe Webseite unter Vereinskleidung).  

SAM Service & Marketing GmbH 
Machonstraße 31. 12105 Berlin 
www.samsport.berlin/vereins-shops/vereine-kanu/   
wassersportclub-blau-weiss-tegel/ 

 

Wie bin ich während des 
Sports versichert? 

Eine Unfallversicherung für Sportunfälle besteht über 
die Versicherung des Landes-Sportbundes Berlin e.V., 
dem alle Vereine in Berlin über ihre Fachverbände an-
gehören.  

Versichert sind alle aktiven Sportler aber auch ihre El-
tern, solange sie helfend für den Verein oder ihre Kin-
der tätig sind. Wer probeweise am Sportbetrieb teil-
nimmt und beabsichtigt, in den Club einzutreten, ist 
ebenfalls gegen Sportunfälle versichert.  

 

Kanufahren lernen und 
Nachweise 

Wir bieten Kanukurse an, um das Kanufahren, Paddel-
techniken, Bootsmanöver, Bootssicherheit und siche-
res Verhalten auf dem Wasser zu erlernen. Damit kann 
der europäische Paddelpass erworben werden, der in 
einigen europäischen Ländern verlangt wird bei Befah-
ren von bestimmten Gewässern und der Ausleihe von 
Kanus.  

Außerdem sind Vereinsmitglieder über den Verein 
auch Mitglied des Deutschen Kanuverbandes (DKV) 
und erhalten günstigere Konditionen beim Übernach-
ten in DKV-Kanustationen.  

 

 

 


