Berliner Ruder-Club „Welle-Poseidon“ e.V.

Die Vereinskultur bei Welle-Poseidon:

Bei Welle-Poseidon ist der Umgang miteinander partnerschaftlich-demokratisch, unabhängig vom
Geschlecht, dem sportlichen Leistungsstand, der Dauer der Mitgliedschaft, der politischen,
religiösen Einstellung oder Herkunft.
Vor allem Anfänger müssen beim Rudern allerdings akzeptieren dass der situative Umgang in den
Booten –vor allem bei Gefahrensituationen- durchaus einmal autoritäres Verhalten erfordert.
Diese Fälle sollten folglich der Situation zugeschrieben und nicht persönlich genommen werden.
Ein Einwerben neuer Mitglieder ist nur durch vernünftiges, respektvolles Verhalten möglich, weil
vor allem in der Berufswelt ein anderes als partnerschaftlich-demokratisches Verhalten als
Störung des Arbeitsklimas aufgefasst wird. Für einen Sportverein, der sich in der Freizeitsphäre
befindet, gilt das umso mehr, als dass kein Mitglied ein „unsoziales“ Verhalten untereinander
akzeptiert.
Aufgrund der speziellen Geschichte unseres Clubs fühlt sich Welle-Poseidon verstärkt verpflichtet,
Toleranz und Internationalität zu leben. Das betrifft unsere Gastfreundschaft anderen Personen
und Clubs gegenüber ebenso, wie die Pflege internationaler Kontakte. Welle-Poseidon misst dem
Breitensport (Wanderrudern und Segeln) eine der Mitgliederzusammensetzung entsprechende
Bedeutung bei, ohne jedoch den Leistungssport, vor allem im Bereich der Kinder- und Jugendförderung zu vernachlässigen.
Obwohl zwischen Ruderern und Seglern unterschiedliche Motivationsstrukturen und Problemkonstellationen gegeben sind, strebt Welle Poseidon ein Miteinander als Wassersportbegeisterte
an. Gemeinsame Verantwortung für das Clubleben und die Nutzung unserer schönen Anlage ist
das Verbindende.
Vereinsgelände und Haus sind Orte, an denen wir uns wohlfühlen wollen. Darüber hinaus sind sie
unser „Aushängeschild“ und prägen die Außenwirkung des Clubs entscheidend mit. Es ist deshalb
von den Nutzern zu erwarten, dass alle Einrichtungen und Sportgeräte pfleglich behandelt
werden.
Der Vorstand von Welle-Poseidon ist Ansprechpartner für Konflikte und Anregungen aller
Mitglieder. Dabei ist das Interesse des Teams schwerwiegender als das Einzelinteresse.
Verdienste für den Verein oder gegenüber der Mitgliedergemeinschaft sind kein Freibrief für
unfreundliches Verhalten und/oder Privilegien anderen Mitgliedern gegenüber.
Aktive Mitarbeit und das Einbringen der eigenen (auch außersportlichen) Talente sind
ausdrücklich erwünscht!
Ein gemeinnütziger Sportverein ist kein marktwirtschaftlicher Dienstleister; vielmehr resultiert
sein Attraktivitätsniveau aus der aktiven Mitarbeit und dem Sich-Einbringen aller Mitglieder.
Sinnvolle und nachhaltige Kooperationen bzw. Fusionen sind nur möglich und denkbar, wenn ein
gemeinsames Wertesystem, zumindest gegenseitige Toleranz und Akzeptanz vorhanden sind.
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Berliner Ruder-Club „Welle-Poseidon“ e.V.

Das Leitbild von Welle-Poseidon (Mission):

•
•
•
•
•
•
•

Welle-Poseidon ist der Ruderclub für freizeitorientiertes Rudern für Anfänger und
Fortgeschrittene (Einzelmitglieder und Familien).
Welle-Poseidon betont dabei vor allem auch den gesundheitlichen Wert des Ruderns bis ins
hohe Alter.
Welle-Poseidon spricht auch die internationalen „Neuberliner“ an, die in Berlin gerne
Wassersport betreiben wollen (Aufbau einer „Willkommenskultur“)
Welle-Poseidon bietet auch ein sportliches Betätigungsfeld für wettkamporientierte
Mitglieder (vor allem für Kinder und Jugendliche, in Kooperation mit Schulen und Vereinen).
Welle-Poseidon stellt sich als attraktiver Club für ruderinteressierte Frauen dar.
Welle-Poseidon hat die richtigen Betreuer für die Anfänger- und Folgekurse
Welle-Poseidon fördert das „Wir-Gefühl“ durch einheitliche Clubkleidung (Mannschaft)

Welle-Poseidon ist ein gesellschaftlich und sportlich offener Club, der interessierte Menschen
jeden Alters an den Ruder- und Segelsport heranführt und dauerhaft als Mitglieder gewinnt. Dabei
ver-teilen sich die Aktivitäten auf leistungsorientierte Interessenten (Kinder und Jugendliche)
sowie breitensportliche Neu- und Wiedereinsteiger oder Anfänger auch im fortgeschrittenen Alter.
Welle-Poseidon ist international orientiert und versucht, durch Pflege der Gemeinsamkeiten und
der Durchführung von Aus- und Wanderfahrten eine breite Basis für das Clubleben zu schaffen.
Eine möglichst intensive Teilnahme an unseren gesellschaftlichen Aktivitäten ist erwünscht. Gäste
aus aller Welt sind herzlich eingeladen und jederzeit willkommen.

Die Leitsätze von Welle-Poseidon:

Sportbereich:
•
•
•
•
•
•
•

Welle-Poseidon fühlt sich dem Wassersport, vor allem dem Rudersport (Breiten- und
Leistungssport) verpflichtet
Welle-Poseidon hat zur Förderung des Segelns als Breitensports eine eigene Segelabteilung
Welle-Poseidon bietet die Möglichkeit zu weiteren sportlichen Aktivitäten (Tischtennis, Yoga,
Kastenrudern, Laufen, Radfahren, Kraftraum)
Welle-Poseidon fördert besonders Kinder und Jugendliche im Rudersport (Breiten- und
Leistungssport)
Welle-Poseidon fördert den Wieder- und Neueinstieg älterer Sportler in den Rudersport
Welle-Poseidon fördert den Breitensportaspekt durch Unterstützung des Wanderruderns
Welle-Poseidon unterstützt den Kontakt zu anderen Ruderclubs (auch außerhalb Berlins und
im Ausland
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Vereinshistorie:
•
•

Welle-Poseidon fühlt sich der besonderen Vereinshistorie verpflichtet und hält sie lebendig.
Welle-Poseidon tritt deshalb für Toleranz und gegen jegliche Form von Rassismus und
Antisemitismus ein

Gesellschaftlicher Bereich:
•
•
•
•
•
•
•

Welle-Poseidon ist für internationale „Neuberliner“ der richtige Club für Ruderinteressierte
(„Willkommenskultur“)
Welle-Poseidon ist der richtige Club für „einsteigende“ ältere Ruderinteressierte
Welle-Poseidon ist der richtige Club für „weniger leistungsorientierte“ Ruderinteressierte
Welle-Poseidon pflegt über die „mitgliederbetriebene Ökonomie“ das Miteinander der
Clubmitglieder
Welle-Poseidon veranstaltet Geselligkeiten zu unterschiedlichen Anlässen für Mitglieder und
Gäste
Welle-Poseidon interessiert sich für die Belange von Anfängern und deren Bedürfnisse
Welle-Poseidon bemüht sich um angemessenen sozialen Umgang bei möglichen Konflikten
(„Kommunikation“)

Motto/Slogan von Welle-Poseidon:

Unser Motto/Slogan* wird von den Mitgliedern gegenwärtig noch abgestimmt.
* Die vorgeschlagenen Slogans sind Bestandteil des Corporate Designs und werden auch (nach
Bestätigung durch die Mitglieder) in unseren Werbemittel verwendet.
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