Die Entstehung und Vereinsgeschichte der Wassersportfreunde Brodenbach e.V. im ADAC
Infolge der Freigabe des Hafens Brodenbach für Sportboote durch das Wasser- und
Schifffahrtsamt (WSA) Koblenz, wurde am 23. Juni 1990 der heutige Verein durch 17
Gründungsmitglieder ins Leben gerufen.Eine vertragliche Regelung mit dem WSA Koblenz
erlaubt uns seitdem die Nutzung der Wasserfläche über einen bestimmten Bereich des
Hafens.
In eigener Regie und nach Vorgabe des WSA Koblenz wurden Ankergeschirre aus Beton gegossen und mittels Autokran im Hafen plaziert. Die Errichtung von fünf
Wasserentnahmestellen erhöhten den Komfort dieses Hafens. Die spätere Installierung von
Stromkästen ermöglicht seitdem die Stromversorgung für jedes im Hafen liegende Boot.
Die Kabelverlegung erfolgt durch eingelassene Kanäle im Gehweg und in der Wiese bis zur
Kaimauer.
Auch wurde ein auf vier Rädern gelagertes 200 Liter Fass mit Pumpe erworben, womit die
Boote von der nahe gelegenen Straßentankstelle betankt werden können. In einem angemieteten Raum im damaligen Altbau der Sparkasse konnten die vereinseigenen Bojen sowie sonstiges Material und Gerät winterfest eingelagert werden. Geeignete Räumlichkeiten
zur Errichtung von Toiletten und Duschen wurden aber, trotz Bemühungen der damaligen
Vorstände, nicht gefunden. Vorgeschlagene Alternativen, wie z.B. ein schwimmendes
Bootshaus, bzw. ein Gebäude unmittelbar im Hafen an der Straßenmauer und zum Teil auf
dem Gehweg wurden behördlicherseits abgelehnt.
Einem glücklichen Umstand verdanken wir, dass uns im Jahre 1997 ein Grundstück, in ausreichender Größe und zentral zum Hafen gelegen, angeboten wurde.Der Spatenstich für unser Clubhaus erfolgte im November 1999 unter der Aufsicht zahlreich geladener Gäste, darunter auch der Bürgermeister von Brodenbach Herr Saueressig. Leider war die Errichtung
des neuen Hauses auch mit einigen Komplikationen verbunden. Verschärfte
Bauvorschriften zwangen zu geänderten bzw. neuen Bauzeichnungen. Aber dann hatten
wir es doch geschafft, und so konnte im Juli 2000 die Clubhaus-Einweihung zusammen mit
unserem 10 jährigen Bestehen der Wassersportfreunde Brodenbach gefeiert werden.
Gleichzeitig wurde das im Hause befindliche Restaurant an den damaligen Pächter übergeben. Die Toiletten und Duschen konnten ab sofort von den Mitgliedern der WsfB und den
Gästen genutzt werden.
Zum damaligen Zeitraum befand sich im Obergeschoss neben einer Mietwohnung noch unser Clubraum mit großem Balkon, der vom Pächter für Festlichkeiten etc. angemietet werden konnte.
Inzwischen wurden aus der damaligen Restauration und dem Obergeschoss insgesamt
vier Eigentumswohnungen erstellt und überwiegend an Vereinsmitglieder vermittelt. Der
Clubraum zog vom Obergeschoss ins Untergeschoss.
Der Verein erlebt seit einigen Jahren einen erfreulichen Zuwachs an neuen und auch jungen Mitgliedern. Unser Clubleben verläuft sehr rege und im Hafen werden regelmäßig
Schiffstaufen, Geburtstage und Mitgliedsaufnahmen gefeiert. Seit vielen Jahren treffen sich
die Mitglieder in der Winterzeit regelmäßig monatlich zum geselligen Beisammensein.
Zielsetzung unseres Vereins war und ist es noch heute, die Kameradschaft nicht nur auf
dem Wasser zu intensivieren, sondern auch unter den Mitgliedern.

