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Mi t di esem Pl akat w urde i n
ganz Deut schl and für das
S t randbad Oberkassel Dol l endorf gew orben

reich und einer kontinuierlichen Jugend- und Nachwuchsförderung. Voraussetzung hierfür ist eine gute
Vereinsarbeit, wie sie ohne den Einsatz zahlreicher
Helferinnen und Helfer, die Ihre Freizeit zur Verfügung
stellen, nicht möglich wäre. Ehrenamtliches Engagement wird in unserer Zeit leider immer seltener. Ich
möchte daher die Gelegenheit nutzen und meine Wünsche zum 75-jährigen Bestehen mit einem herzlichen
Dankeschön an alle die verbinden, die den Verein auf
seinem Weg durch ihren Einsatz unterstützt haben.
Als sich die Vereinsgründer vor 75 Jahren für den
Rhein als Trainingsstätte entschlossen, haben sie eine
vorzügliche Wahl getroffen. Heute ist der Rhein mit
seinen Promenaden eine der beliebtesten Sport- und
Freizeitarenen in Bonn. An sonnigen Tagen herrscht
auf den Fuß- und Radwegen entlang der Ufer und auf
dem Wasser mehr Betrieb als auf den Straßen auf den
Brücken über dem Fluß.

Grußwort der
Oberbürgermeisterin
der Stadt Bonn

Die Arbeit des Oberkasseler Wassersport-Vereines beschränkt sich jedoch nicht auf das feuchte Element.
Vielmehr wird am regen Vereinsleben die Eigenschaft
des Sports, Menschen zu verbinden, besonders deutlich. Im Veranstaltungskalender finden sich zahlreiche
Aktivitäten, wie z.B. die Sonnenwendfeier oder die
Bootstaufen, die den Verein zu einem festen Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens in Oberkassel gemacht haben.

Der Oberkasseler Wassersport-Verein 1923 e.V. kann
auf sein 75-jähriges Bestehen zurückblicken. Ich freue
mich, hierzu allen Mitgliedern als Oberbürgermeisterin
der Stadt Bonn, aber auch persönlich ganz herzlich gratulieren zu können.
Der traditionsreiche Verein ist seit nunmehr einem
dreiviertel Jahrhundert fest am Oberkasseler Rheinufer
verankert. In dieser Zeit hat er sich vor allem durch
seine Leistungen insbesondere im Kanusport einen Namen gemacht. Zahlreiche Deutsche Meister sowie
Olympia- und Weltmeisterschaftsteilnehmer, die ihre
sportlichen Wurzeln in Oberkassel haben, trugen dazu
bei, den guten Ruf der Sportstadt Bonn weit über regionale Grenzen hinaus zu festigen. Diese guten Erfolge im Leistungssportbereich beruhen nicht nur auf
dem Trainingsfleiß der Sportlerinnen und Sportler,
sondern auch auf einer festen Basis im Breitensportbe-
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Ich wünsche allen Oberkasseler Wassersportlern auch
für die kommenden Jahre weiterhin viel Erfolg und vor
allem Freude bei der Ausübung ihres Sportes.

(Bärbel
mann)
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Dieck-

Oberkassel großgeschrieben wird, und daß
wir nicht Gefahr laufen, in der Anonymität
zu versinken.
Wer aufmerksam in der Chronik des OWV
schmökert, wird sehr bald einen roten Faden
entdecken, der sich durch die 75 Jahre dieses
Vereins zieht.
Immer wieder gab und gibt es im Verlaufe
der Vereinsgeschichte Etappen, in denen es
gilt, die Ärmel hochzukrempeln und anzupacken, um den Verein fortzuführen. Zu Beginn des Vereinslebens steht das Retten von
Menschen vor dem Ertrinken im Vordergrund. Daraus hat sich im Laufe der Jahre
der Wassersport in vielfältiger Breite entwickelt. Heute betreibt der Verein mit großen
Erfolg den Kanusport.
Doch nun der Reihe nach.

Vorwort von
Bürgermeister Otto Kranz

Am Beginn ist es das landauf und landab bekannte Flußstrandbad. Zuerst wird eine Umkleidekabine errichtet, der später eine größere Baracke folgt. Der eigentliche Ausbau erfolgt aber erst 1925. Diese schöne Anlage
und die vorzüglichen Einrichtungen mit der
praktischen Umkleidehalle, zieht zahlreiche
Besucher an. Die Schwimmbadeinrichtungen
sind in den Kriegswirren bis auf die Fundamente abgebrannt. Das hätte auch das Ende
der Geschichte des Oberkasseler Wassersport-Vereins bedeutet, wären da 1949 nicht
wieder Mitbürgerinnen und Mitbürger gewesen, die beschlossen haben, den Verein fortzuführen. Und wieder ist es der eigenen Hände Arbeit, die die Vereinsmitglieder zusammenrücken läßt. Auf den Ruinen des ehemaligen Strandbades wird ein Bootsraum errich-

Ehrenvorsitzender des
Oberkasseler Wassersport-Vereins
Voller Freunde und nicht ohne Stolz kann
der Oberkasseler Wassersport-Verein 1923
e.V. (OWV) auf eine 75-jährige Vereinsgeschichte zurückblicken. Ich bin davon überzeugt, daß der Oberkasseler WassersportVerein auch zukünftig ein wichtiger Bestandteil im intakten Vereinsleben von Oberkassel sein wird.
Diese Hoffnung schöpfe ich aus der Tatsache, daß es immer wieder Mitbürgerinnen
und Mitbürger gibt, die sich ehrenamtlich um
den Verein bemühen und somit dazu beitragen, daß Lebensqualität und Wohlbehagen in
- 75 Jahre
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tet. Beim Bau der Boote wird ebenso Hand
angelegt, wie bei der Schaffung der Rutschen
für die Uberwindung von Wehren.
Einen richtigen Schub erhält der Verein, als
er sich entschließt, ein Club- und Bootshaus
zu bauen, das 1978 seiner Bestimmung übergeben worden ist.
Bei der Lektüre werden wir immer auf Frauen und Männer aufmerksam, die sich dem
Verein verschrieben haben, um durch ihrer
Hände Arbeit, durch Opfer von Zeit und
Geld mitzuhelfen, daß der Wassersport betrieben werden kann und die Voraussetzungen hierfür so angenehm wie möglich gestaltet werden. Daß dabei die rheinische Lebensart nicht zu kurz kommt, beweisen die
vielen geselligen Veranstaltungen, die vom
OWV organisiert werden. Nicht unerwähnt
bleiben darf in diesem Zusammenhang auch
das Bewußtsein des Vereins, daß er innerhalb
der Gemeinschaft eine große soziale Verantwortung trägt.
Wie wichtig freiwillige ehrenamtliche Kräfte
sind, zeigt sich exemplarisch in den dreißiger
Jahren, als diese Kräfte zum Arbeitsdienst
oder zur Wehrmacht eingezogen wurden und
der Verein nicht in der Lage war, hauptamtliche Kräfte zu finanzieren. Das Strandbad
mußte daher an die Gemeinde abgegeben
werden. Trotz mancher Probleme, die die
Obrigkeit mit dem ehrenamtlich betriebenen
Strandbad hat, akzeptiert sie doch immer
wieder die Arbeit des Oberkasseler Wassersport-Vereins. Selbst die "braunen Machthaber" haben sich dem Primat des Ehrenamtes
in Oberkassel beugen müssen. Geradezu als
Musterbeispiel für den ehrenamtlichen "rhei- 75 Jahre

nischen Ungehorsam" muß der damalige
Vorsitzende Ernst Adrian genannt werden.
Das rechtsrheinische Bonn wäre arm, wenn
es nicht solche Vereine wie den Oberkasseler
Wassersport-Verein hätte. Er übernimmt oft
Aufgaben, die eigentlich von der Stadt übernommen werden müßten. Er bietet Hilfestellung für alle und wirkt unterstützend, die eigenen Neigungen zu entfalten. Er bietet in
unserer "Freizeitgesellschaft" den wichtigen
Aspekt einer sinnvollen Gestaltung dieser
Zeit. Er bietet seinen Mitgliedern Lebensinhalte und steigert das Selbstwertgefühl der
Aktiven. Außerdem trägt er dazu bei, das
Image der Stadt zu steigern und hilft mit, Gesundheit und Sozialverhalten in der Gemeinschaft zu fördern.
Alle diese Aspekte erfüllt der OWV und beweist damit einmal mehr, daß ihm bewußt
ist, welch soziale Verantwortung er in unserem Gemeinwesen trägt.
In diesem Sinne danke ich an diesem Jubiläumsfest all denjenigen, die sich in den vergangenen 75 Jahren ehrenamtlich für die Ziele des Vereins eingesetzt haben und wünsche
dem Verein für die Zukunft alles Gute, damit
er weiterhin mit dazu beiträgt, daß sich die
Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt
wohlfühlen.

(Otto Kranz)
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So prägt auch heute noch der Geist der Gründer unser Vereinsleben. Eine Tradition, bei
der wir trotz 75-jährigen Bestehens jung geblieben sind und hoffnungsvoll in die Zukunft blicken können.
Als Vorsitzender dieses Vereins ist es mir ein
Anliegen, all jenen Dank zu sagen, die zu
diesem erfolgreichen Werdegang beigetragen
haben. Ganz besonderen Dank sagen möchte
ich aber auch meinen Vorgängern im Amt,
die sicherlich alle ein gutes Stück ihres Lebensinhaltes dem Sportverein gewidmet haben.
Lassen Sie uns gemeinsam neben dem Sport
und der Geselligkeit weiterhin das soziale
Engagement und die zwischenmenschlichen
Beziehungen pflegen. Diesem Ziel wird sich
der Oberkasseler Wassersport-Verein auch in
Zukunft verpflichtet wissen.

Grußwort von
Hans Dieter Schrumpf
Vorsitzender des
Oberkasseler Wassersport-Vereins
Wenn der OWV in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen feiern kann, so richtet sich unser Blick zunächst einmal zurück in die Zeit
der Gründung, in die Zeit, als man 1923 den
Grundstein für den Oberkasseler Wassersport-Verein legte.
Trotz aller Schwierigkeiten und der schrecklichen Folgen des 2. Weltkrieges fanden sich
immer wieder lobenswerterweise Frauen und
Männer bereit, den sportlichen Weg unserer
Gründer fortzusetzen.

- 75 Jahre

(Hans Dieter Schrumpf)
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Oberdollendorf entlang und kehrten in altgewohnter Weise in ein kleines unscheinbares
Gaststübchen ein, um dort ein großes Ereignis zu schmieden. Es galt, einen Verein ins
Leben zu rufen, welcher dem elenden Ertrinken am Oberkasseler Strande ein Ende setzen
sollte. Mit Gesang, Musik und fröhlichen
Gesichtern
wurde
der
Oberkasseler
Schwimm-Verein ins Leben gerufen. Am
gleichen Abend begann man, sich mit dem
bekannten Bonner Schwimm-Verein 1905 in
Verbindung zu setzen, der unserem jungen
Verein volle Unterstützung zusagte. Die
Gründer des Vereins waren (auf unserem
Bild von rechts nach links): Hans Bellinghausen, Adolf Thomas, Hermann Hürter, Josef Thomas, Stephan Werker, Peter Gemein
und Heinrich Pütz. "

Von der Lebensrettung
zum Wassersport
Kampf dem nassen Tod!
Versetzen wir uns zurück in die Jahre nach
dem 1. Weltkrieg. Wenn die ersten warmen
Sonnenstrahlen das Wasser des Rheins zu erwärmen begannen, konnte man damals in
Oberkassel sicher sein, daß bald auch die ersten Todesopfer durch Ertrinken im Rhein zu
beklagen sein würden. Die genaue Anzahl
der damals ertrunkenen Badegäste ist heute
nicht mehr feststellbar. Es waren aber jedes
Jahr bis zu 10 Tote zu beklagen. Ein besonders schrecklicher Sommer forderte offensichtlich sogar 27 Menschenleben.
Für sieben junge Oberkasseler war der Gedanke unerträglich, sich mit den ständigen
Opfern des nassen Todes abzufinden und
nichts dagegen zu unternehmen, obwohl man
das jährlich sich wiederholende Unglück
doch voraussehen konnte. Unsere sieben damals nicht einmal volljährigen Burschen hatten den richtigen Einfall und den Mut, ihre
Vorstellungen auch umzusetzen. Sie schlossen sich zu einem Verein zusammen, der seine Ziele vom Augenblick seiner Gründung
an auch erreichte. Hier ein Ausschnitt aus
dem von den Gründern überlieferten Protokoll:
"Es war am 27. Mai 1923 an einem schönen
sonnigen Nachmittag, da zogen sieben lustige Burschen die Heisterbacher Straße in
- 75 Jahre

Das gesetzte Ziel mußte von drei Seiten her
in Angriff genommen werden. Zunächst galt
es, das wilde Baden im Rhein in geordnete
Bahnen zu lenken. Deshalb schuf der Verein
ein Schwimmbad am Rheinufer zwischen
Oberkassel und Dollendorf. Darüber wird im
Kapitel "Das Strandbad Oberkassel-Dollendorf" ausführlicher die Rede sein. Dann mußte das Schwimmen populär gemacht werden;
insbesondere galt es, die Jugend zu begeistern, und das war nur über sportliche Erfolge und Vorbilder zu erreichen. Dieser Aufgabe ist das Kapitel "Schwimmen und Wasserball" gewidmet. Schließlich galt es als drittes, sich selbst als Retter auszubilden und
einzusetzen.
Es war für den neugegründeten Verein
selbstverständlich, daß er auch der zehn
Jahre zuvor am 19. Oktober 1913 gegründe-
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Di e Gründer des OWV von recht nach links: Hans Bellinghausen, Adolf Thomas, Hermann Hürter, Josef Thomas, Stephan Werker, Peter Gemein und Heinrich Pütz

ten Deutschen Lebensrettungs-GeselIschaft
als körperschaftliches Mitglied beitrat. Die
Satzung vom 24. Februar 1934 bestimmte sogar, daß im Falle einer Auflösung das Restvermögen den Vereinszielen gemäß gemeinnützig zu verwenden ist, z. B. durch Zuwen- 75 Jahre

dung an die DLRG.
Durch die enge Zusammenarbeit konnte die
DLRG jedes Jahr im Schwimmbad des OWV
ihre Lebensrettungskurse abhalten. Meistens
war dafür der gesamte Samstag reserviert,
damit möglichst viele Interessenten an den
8
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Kursen teilnehmen konnten. Auch die OWVSchwimmer ließen sich zu Rettern ausbilden.
Die Oberkasseler Zeitung berichtet am 22.
Juli 1939, daß in diesem Sommer elf
Schwimmer den Grundschein und zwei den
Prüfungsschein erworben haben.
Auch nach dem Krieg beteiligen sich im
März 1955 bereits wieder 20 OWV-Mitglieder an einem DLRG-Kurs im Viktoriabad
und wenige Monate nach der Eröffnung des
Beueler Hallenbades (29. Oktober 1969) erwerben auch hier einige Mitglieder den
DLRG-Grundschein. Obwohl im Krieg das
Oberkasseler Schwimmbad zerstört wurde,
und der OWV keine Verantwortung mehr für
einen eigenen Badebetrieb hatte, blieben seine Schwimmer der Devise treu "Jeder
Schwimmer ein Retter".
Die Bemühungen, den nassen Tod durch die
Rettungsausbildung zu bekämpfen, blieben
nicht ohne Erfolg. Im Januar 1925 berichtet
die Oberkasseler Zeitung: "Zwei blühende
Menschenleben konnten vom sicheren Tode
des Ertrinkens gerettet werden." Im Jahre
1927 wurden acht Menschen gerettet. Seitdem sich der OWV um den Badebetrieb am
Rhein kümmerte, ertrank niemand mehr an
diesem Badestrand. Die Oberkasseler Zeitung schreibt dazu am 7. Juli 1928: "Die
tüchtigsten Schwimmer unterzogen sich einem Kursus für Lebensrettung, ihrem Können ist es zu verdanken, daß im Oberkasseler
Strandbad seit seiner Eröffnung niemand
mehr ertrunken ist". Am 14. Juli 1928 heißt
es in der Wiedergabe der Rede von Bürgermeister Nücker anläßlich der Strandbadeinweihung vom 7. Juli 1928: "Nach Eröffnung
- 75 Jahre

eines geregelten Badebetriebes hätte die im
Rettungswesen ausgebildete Elitemannschaft
des Oberkasseler Wassersport-Vereins diese
Gefahr (des Ertrinkens) beseitigt."
Auch als im Frühjahr 1933 der damalige
Vorsitzende Ernst Adrian das vereinseigene
Schwimmbad gegen den Zugriff der Nationalsozialisten zu verteidigen hat, kann er in
seinem Schreiben vom 17. Mai 1933 an Bürgermeister Dr. Pott darauf verweisen, daß
"seit 1923 keiner mehr dort ertrunken ist".
Unter den Rettern ist Willi Rhein, genannt
"Böckem", besonders hervorzuheben. Von
1924 bis kurz vor seinem Tod im Frühjahr
1936 hatte er den Posten des Strandbadaufsehers inne. Übrigens gegen ein "Gehalt " von
1,— RM täglich, bei freier Verpflegung. Die
unbestrittene Zahl seiner Rettungen beträgt
über 50, teilweise werden noch höhere Zahlen genannt. Unser Bild zeigt "Böckem" in
seinem Rettungsnachen, mit dem er während
der Saison tagein tagaus den Badebetrieb
überwachte.
Am 3. Juni 1933 wurde ein weiterer Rettungsnachen auf den Namen "Ferdinand" getauft, um die Verdienste von Ferdinand
Schüller zu würdigen. Wie erwähnt, waren
die Gründer selbst allesamt noch nicht volljährig, und so stellten sich bald nach der
Gründung des "Oberkasseler Schwimm-Vereins" weitere tatkräftige Mitarbeiter in den
Dienst der guten Sache. Unter ihnen ragt Ferdinand Schüller, der als Nachfolger des ersten Vereinsvorsitzenden Peter Brenner vom
April 1924 bis zum Januar 1929 die Geschicke des Vereins lenkte, besonders her-
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vor:
Unter seiner Leitung nahm der Verein 1924
den Namen "Oberkasseler Wassersport-Verein" an und wurde im Januar 1928 beim
Amtsgericht Königswinter ins Vereinsregister eingetragen. Unter Schüllers Leitung
entstand die Neuanlage des Strandbades, die
am 7. Juli 1928 in Betrieb genommen wurde
und die Oberkassel den Ruhm einbrachte, eines der schönsten Flußstrandbäder Deutschlands zu besitzen.

Schwimmen und Wasserball
Neben der Lebensrettung galt es, die Grundursache des nassen Todes anzugehen. Also
hieß die zweite wichtige Aufgabe Schwimmkurse durchzuführen und die Bereitschaft zu
Übung und Leistung zu wecken. Immer wieder trat der OWV auch mit Werbeschwimmfesten an die Öffentlichkeit. Dabei ging es
nicht um den persönlichen Erfolg, sondern
um die Popularität des Schwimmsports.
Auch Albert Jäger, der schon 1927 zum ersten Ehrenmitglied des Vereins ernannt wur-

Wi l l i R hei n genannt ´Böckem ´

- 75 Jahre
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Lei nen l os zur bel i ebt en S chw i m m fahrt

Der
Ferdi nand S chül l er, Vorsitzender des OWV
vom April 1924 bis Januar 1929,
Erbauer des Strandbades Oberkassel-Dollendorf

Verein organisierte auch die beliebten
Schwimmfahrten. Jeweils sonntagmorgens
brachte ein Boot die Schwimmer eine gute
Strecke rheinaufwärts. Dann startete man
zum Stromschwimmen, bei dem regelmäßig
mehrere Kilometer bis zum Ziel am Strandbad zurückgelegt wurden.

S t art zum S t rom schw i m m en

Dieses Werben für den Schwimmsport in der
Öffentlichkeit blieb nicht ohne Erfolg. Nach
einer Aufstellung vom 8. Oktober 1932 hatte
der Verein damals 303 Mitglieder.

de, stand bis zuletzt im Dienste des Schwimmens und des Vereins. Noch am Sonntag vor
seinem Tode nahm er an einem Werbeschwimmfest für den OWV in Asbach teil.
- 75 Jahre
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Auch die sportlichen Erfolge des OWV
konnten sich durchaus sehen lassen. Schon
1924 konnte die Oberkasseler Mannschaft
das Wasserballturnier gegen den Bonner
Schwimmverein 05 und die Schwimmvereine Troisdorf und Linz mit 24 Punkten gewinnen. Insgesamt, so berichtet die Oberkasseler
Zeitung im Januar 1925, errang der OWV bei
den Veranstaltungen des Jahres 1924 insgesamt 15 Siege, von denen 8 auf die Herren-,
2 auf die Damen- und 5 auf die Jugendabteilung entfielen.
Rudi Müller konnte 1927 als westdeutscher
Jugendmeister der Vereine ohne Winterbad
gefeiert werden. Neben solchen Einzelleistungen wurden zahlreiche Mannschaftserfolge im Staffelschwimmen und im Wasserball erzielt.
Im Jahre 1927 wurde der OWV Gaumeister
im Wasserball; diesen Titel konnte der Verein im Jahre 1929 wiederum und 1932 zum
3. Male erringen.
Die Aufwärtsentwicklung kommt nach 1933
zum Erliegen, weil Wehrpflicht und Arbeitsdienst dem Verein die besten Kräfte vorzeitig
wegnahmen. Anläßlich eines bezirksoffenen
Wettschwimmens des Oberkasseler Wassersport-Vereins schreibt die Oberkasseler Zeitung im September 1935: "Der OWV hat hier
keine Möglichkeit, Nennungen abzugeben,
da die besten Schwimmer zur Zeit beim Militär sind."
Die Umstände waren besonders ungünstig
für den Verein, denn mit der Einberufung
fielen auch die freiwilligen Hilfskräfte aus,
die bisher die Arbeit am Strandbad getragen
- 75 Jahre

hatten. Dem Verein war es finanziell nicht
möglich, bezahlte hauptberufliche Kräfte als
Ersatz einzustellen. Er mußte unter dem
Druck der finanziellen Belastungen das
Strandbad deshalb an die Amtsverwaltung
übergeben und verlor damit seine wichtigste
Trainingsstätte.
Seit seiner Gründung hatte der Verein hier

Bei m S chw i m m t rai ni ng
Blick auf die ehemalige Startbrücke

nicht nur die Verantwortung für die Sicherheit anderer übernommen, sondern in den
Sommermonaten auch sein Schwimmtraining
und die leichtathletischen Übungen durchgeführt. Im Winter fand das Schwimmtraining
bereits damals im Bonner Viktoriabad statt.
All diese Tätigkeiten kamen zum Erliegen,
als die Sportler, die zugleich ja auch die freiwilligen Mitarbeiter waren, eingezogen wurden. Zwar meldet die Oberkasseler Zeitung
am 22. Juli 1939 noch einmal, daß wieder ein
verstärktes Training einsetzen könne, weil
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den Mitgliedern des OWV freier Eintritt in
das (inzwischen vom Amt Oberkassel übernommene) Strandbad gewährt worden sei.
Bald darauf brechen die Zeitungsberichte
über den OWV gänzlich ab (letzter Bericht
am 12. August 1939). Für Deutschland brach
die schwerste Zeit seiner jüngeren Geschichte an.
Aber kaum begannen die Schrecken des
Krieges neuem Lebensmut zu weichen, da
fanden sich schon am 1. Juni 1946 wieder 23
Mitglieder zusammen, und am Mittwoch,
dem 5. Juni 1946 abends um 19 Uhr fand am
ausgebrannten und zertrümmerten Strandbad
die erste Übungsstunde nach dem Krieg statt.
Am 7. Dezember 1946 zählte der Verein
schon wieder 115 Mitglieder. Zwar bestand
keine Möglichkeit mehr, am Oberkasseler
Rheinufer ein neues Schwimmbad zu errichten, doch es wurde wieder eifrig trainiert. Zunächst im Godesberger (1946), dann im Honnefer Schwimmbad (1947), später im
Schwimmbad der Amerikaner in Plittersdorf
und schließlich wieder im alten Viktoriabad.
Am 27. Juli 1947 fand in kleinem Rahmen
vom Strandbad bis zum Fährhaus auch wieder ein Stromschwimmen statt. Schließlich
sollte auch das 25. Stiftungsfest im Sommer
1948 mit Schwimmwettkämpfen, Stromschwimmen, Fackelschwimmen und Wasserballspiel feierlich begangen werden, aber dazu kam es nicht mehr: Mit der Währungsreform zerschlug sich die Hoffnung, das einstige Strandbad wiederherzustellen. Teils resignierend, teils aber auch in der Notwendigkeit, die eigene Existenz neu aufzubauen,
wurde nach ungezählten vergeblichen Anläu-

- 75 Jahre

fen dieser Gedanke endgültig aufgegeben.
Das Kapitel "Bootshaus und Kanusport" wird
zeigen, daß es nur die Bootsabteilung war,
durch die der OWV weiterbestand. Dennoch
wurde am 25. März 1954 wieder die Gründung einer Schwimmabteilung beschlossen.
Diese fand nach einer Überbrückungszeit
von mehr als 15 Jahren ab 5. November 1969
eine Übungsstätte im kurz zuvor eröffneten
Beueler Hallenbad. Nach Fertigstellung des
neuen Viktoriabades und Anschaffung eines
Vereinsbusses wurden die Übungsstunden ab
5. März 1971 jeweils freitags um 19 Uhr
nach dort verlegt. Heute ist die Schwimmabteilung zahlenmäßig etwa gleich stark wie
die Kanuabteilung. Ob der 1954 bei der Neugründung der Schwimmabteilung aufgekommene Optimismus vielleicht eines Tages
doch wieder zu einem Schwimmbad in Oberkassel führen wird? Wer möchte ohne diese
Hoffnung leben?
1997 gibt es immer noch kein Schwimmbad
in Oberkassel, aber das Baden im Rhein erfreut sich wieder größter Beliebtheit. Im Express war zu lesen, daß man im Sommer
1997 geeignete Bademöglichkeiten am Rhein
untersucht und dabei festgestellt hat, daß unser ehemaliges Strandbad am saubersten und
am besten geeignet wäre.
Als Schwimmwartin hat sich Astrid Boy von
1969 bis 1994 mit großem Engagement um
Ausbildung und Training der Schwimmsportler verdient gemacht. Nach wie vor findet der Schwimmbetrieb des OWV im Viktoriabad statt. Jährlich werden 2 Schwimmkurse abgehalten. Selbstverständlich wird auch
Einzelunterricht erteilt im Alter von 2 -70
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Jahren. Der Verein nahm in den 70-iger und
80-iger Jahren an zahlreichen Schwimmsport-Veranstaltungen teil, wie z.B. an
Stadt-, Bezirks- und Westdeutschen Landesmeisterschaften. Besonders beliebt waren die
Städtevergleichs-Wettkämpfe, die für die Jugendlichen einen besonderen Reiz darstellten. Ein Höhepunkt war hier für 12 Jugendliche die Reise nach Mirecourt. Nach wie vor
werden unsere Kanuten und Schwimmer von
der DLRG zu Rettungsschwimmnern ausgebildet. Hervorragende Leistungen erzielte neben vielen anderen vor allem Rolf Didjurgies. Durch die Trainingsgemeinschaft mit
Rhenus Beuel, die von Klaus Pott trainiert
wurde, konnten die Schwimmer des OWV
zusätzliche Trainingseinheiten absolvieren.
Leider besteht diese Möglichkeit heute nicht
mehr.
Bei Jubiläen und Einweihungen von
Schwimmbädern war die Beteiligung des
OWV mit seinen Kanuten eine Attraktion.
Vor allen Dingen der Sprung im Boot vom
Turm war spektakulär.
Nun sollten wir aber diejenigen nicht vergessen, die im Hintergrund für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Seit 1969 macht Hannelore Schrumpf die Eingangskontrolle im
Schwimmbad, und seit 1973 führt Hans Dieter Schrumpf die Aufsicht. Wenn 1969 mit
Wiederbeginn des Schwimmbetriebs Grete
Fiedler für die Ausbildung der Anfänger zuständig war, so übernahm diese Aufgabe 2
Jahre später Margret Didjurgies. Danach
führte Klaus Pott die Schwimmkurse weiter,
während Margret Didjurgies sich bis 1996
dem Einzelunterricht widmete.
- 75 Jahre

Das Strandbad
Oberkassel-Dollendorf
Nachdem von den Erfolgen des OWV in der
Lebensrettung und im Schwimmsport die Rede war, einige Worte zu der Einrichtung, ohne die diese Erfolge nicht denkbar gewesen
wären: dem Strandbad am Rheinufer zwischen Oberkassel und Dollendorf. Einerseits
wurde damit das wilde Baden im Rhein
durch einen geordneten und überwachten Badebetrieb abgelöst, andererseits bot die Anlage aber auch den Schwimmern die erforderlichen Trainingsmöglichkeiten.
Ausschlaggebend für die Gründung des
Schwimmbads war allerdings das Anliegen,
das Baden so zu organisieren, daß jederzeit
Retter bereitstanden. Aus öffentlichem Interesse hatte sich auch die Gemeindeverwaltung
schon seit Jahren mit dem Gedanken eines
Schwimmbades beschäftigt. Aber obwohl
sie, wie aus den Akten des Bonner Stadtarchivs hervorgeht, 1920 als Entschädigung für
die Demolierung der alten schwimmenden
Badeanstalt durch die britische Besatzung eine Summe von 46.705,75 RM erhalten hatte,
war es letztendlich nicht der Gemeinde und
ihren Mitteln, sondern ausschließlich dem
Mut und der Initiative der Gründungsmitglieder zu verdanken, daß das Strandbad Wirklichkeit wurde. Unbeeindruckt von den fehlenden finanziellen Möglichkeiten - man befand sich mitten in der Inflation - schufen sie
die notwendigen Einrichtungen eben mit ihrer eigenen Hände Arbeit und bewiesen dadurch, daß schon damals persönliche Tatkraft
und selbstloser Einsatz weiter führen können,
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als jahrelange Planungen von Verwaltungsorganen.
Noch im Sommer 1923, unmittelbar nach der
Gründung des Vereins, wurden die wichtigsten Arbeiten in Angriff genommen. Aus
dem Holz der alten Herthabrücke am Steinsweg wurden zwei Umkleidekabinen errichtet,
die im darauffolgenden Sommer durch eine
größere Baracke ersetzt wurden. Der eigentliche Ausbau des Bades fällt in das Jahr 1925.
Unter großem Einsatz errichteten die Vereinsmitglieder an dem sorgfältig geebneten
Strand eine stabile Umkleidehalle mit 18
Zellen und dazu ein Restaurationsgebäude.
Die schöne Lage des neuen Bades und die
vorzügliche Einrichtung zog zahlreiche Besucher an.
Für diese Umkleidehalle brachte der zwei
Jahre alte Verein immerhin schon einen Betrag von 12.000,— RM auf.
Zusammen mit der Restaurationshalle machte das Strandbad nun schon einen respektablen Eindruck. Ermutigt durch den großen
Zuspruch und unter tatkräftiger Leitung Ferdinand Schüllers wurde schon 1927 ein weiterer Ausbau geplant und im Frühjahr 1928
vollendet. Einmal ins Rollen gekommen, erhielt der Verein nun auch großzügige Unterstützung seitens der Bürgermeisterei. Das
Amt Oberkassel bürgte für finanzielle Belastungen bis zu einer Höhe von 60.000 Goldmark, die der OWV allein nicht tragen konnte. Solange diese Bürgschaft bestand, entschied in allen Finanzangelegenheiten des
Strandbades ein zehnköpfiges Kuratorium,
das aus fünf Gemeindevertretern und fünf
Vertretern des OWV bestand. 1935 wurde
- 75 Jahre

die Bürgschaft in ein zinsloses Darlehen der
Amtskasse an den Verein umgewandelt unter
der Bedingung, 10 % der jährlichen Strandbadeinnahmen an die Amtskasse abzuführen.
Das neue Strandbad, das mit der beschriebenen finanziellen Rückenstärkung durch das
Amt Oberkassel am 7. Juli 1928 eingeweiht
werden konnte, fand allgemeine Anerkennung. Bürgermeister Nücker brachte zum
Ausdruck, daß er dem Oberkasseler Wassersport-Verein besonderen Dank zollen müsse,
"durch dessen Initiative das Werk überhaupt
entstanden sei". Er betonte, daß die Einrichtung des Schwimmbades durch den OWV
die Gefahr des Ertrinkens beseitigt hätte und
gleichzeitig den Mitgliedern des Vereins Gelegenheit gebe, "auch in sportlicher Beziehung ihre anerkennenswerten Leistungen
noch zu verbessern". Dann wies er auf die
Bedeutung des Bades für die Erholung der
gesamten Oberkasseler Bevölkerung und für
den Fremdenverkehr hin. "Der Wassersportverein und besonders sein rühriger Vorsitzender, Herr Ferdinand Schüller, habe sich
deshalb um das Wohl der Bürgermeisterei
die größten Verdienste erworben."
Das neue Schwimmbad besaß einen Sandstrand von 300 m Länge und 50 m Breite, ein
Umkleidegebäude auf einem Betonunterbau
von 17 x 31 m mit 80 Kabinen und zwei Garderoberäumen, sowie einen erweiterten Restaurationsbetrieb. Die Oberkasseler Zeitung
schwärmt am 7. Juli 1928: "Wir können den
Blick auf beiden Ufern stromauf und stromab
schweifen lassen, bei keinem Ort von Mainz
und Wiesbaden bis zur holländischen Grenze
finden wir ein Strandbad, das sich mit den
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Das S t randbad um 1926

Neuanlagen des Oberkasseler WassersportVereins auch nur in etwa messen könnte."
Im Sommer 1929 wurde das Bad von 64 000
Badegästen besucht. Auch wenn die Besucherzahlen der folgenden Jahre etwas geringer waren, so lassen diese Zahlen die Anziehungskraft des Schwimmbads erkennen, das
zu den schönsten Flußstrandbädern Deutschlands zählte und dem Fremdenverkehr in
Oberkassel einen erheblichen Aufschwung
brachte.
Aber damit erschöpfte sich der damalige
Nutzen des Strandbads für die Oberkasseler
Bevölkerung noch nicht.
Wir schmunzeln heute, wenn die Oberkasseler Zeitung 1924 schreibt, daß die "unhaltba-

- 75 Jahre

ren Zustände am Rheinstrand'' nun ein Ende
nehmen werden und daß der geordnete Badebetrieb "sowohl für die Förderung der Sittlichkeit und öffentlichen Ordnung als auch
für die Sicherheit der Badegäste von unschätzbarer Bedeutung ist, . . . daß jetzt alle
anstößigen Vorkommnisse wenigstens auf
Oberkasseler Gebiet vermieden werden".
Die Oberkasseler Schulen nutzten das
Schwimmbad sehr intensiv für ihren
Schwimmunterricht, und zweimal wöchentlich gab es sogar Freibadestunden für die Bevölkerung.
Man kann deshalb sicherlich ohne Übertreibung von einer segensreichen Einrichtung
sprechen. Dennoch mußte bereits im Som-
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mer 1929 das Strandbad gegen massive Angriffe verteidigt werden. Jetzt schien es
plötzlich nicht mehr der öffentlichen Sittlichkeit zu nützen sondern zu schaden, so meinten einige Bürger, die wohl die vorher "weniger schönen Zustände" am Rheinstrand vergessen hatten.
In Leserbriefen an die Oberkasseler Zeitung,
bezeichneten die anonymen Einsender "C",
"Dr. A." und "Wächter auf dem Turm" den
Strandbadbetrieb eine "legitime Schweinerei", ein "sodomitisches Gemeinschaftsbad",
"Schandbadbetrieb", "schamloses Badeleben", "Untergrabung der Volkssittlichkeit",
"neuheidnische Geisteshaltung", "verkommener Zeitgeist", "Stumpfheit des Gewissens",
"Abstumpfung des Schamgefühls", "seelische Verwüstung", "Schandfleck" und "Eiterbeule". Bei der "Vorliebe unserer sexuell
chaotischen Zeit fänden zahllose Besucher
hier ausgezeichnet Gelegenheit, auf anständige Weise ihren Lüsten nachzugeben . . ." Die
Vorwürfe gipfeln in der Forderung nach
"Umwandlung unseres heidnischen Bades in
ein christliches".
Es gab auch empörte Leserbriefe mit gegenteiliger Ansicht, die zum Ausdruck brachten:
"Wer Sittenwidriges vorhat, der geht nicht in
die Öffentlichkeit des Strandbades. "
Und selbst die katholische Geistlichkeit der
Dekanate Beuel und Königswinter verfaßte
eine Entschließung, die in der Oberkasseler
Zeitung veröffentlicht wurde. Das gemeinsame Baden, so heißt es darin, sei für die Jugend "von größter sittlicher Gefahr, vor allem in unserer Zeit, in der Sittenlosigkeit und
Nacktkultur mehr und mehr um sich greifen".
- 75 Jahre

Deshalb wird auch in dieser Entschließung
die Forderung erhoben, "vollständige Geschlechtertrennung durchzuführen, und zwar
auch auf dem Strande."
Als die Kampagne in der Presse abgeebbt
war, stellte der Vorstand schlicht fest, daß
das Strandbad gemäß den polizeilichen Vorschriften einwandfrei geführt werde, die Sicherheit der Badegäste gewährleistet sei, was
darin zum Ausdruck komme, daß seit 1923
keiner mehr am Strandbad ertrunken sei, und
daß im übrigen niemals ein Antrag auf Trennung der Geschlechter an die Leitung des
Bades gestellt worden sei.
Knapp vier Jahre später drohte dem
Schwimmbad von anderer Seite Gefahr. Seit
der nationalsozialistischen Machtergreifung
waren noch keine vier Monate vergangen, da
war bereits der langjährige verdiente Oberkasseler Bürgermeister Nücker durch Dr.
Pott, einen linientreuen auswärtigen Nationalsozialisten ersetzt worden, der sich sofort
bemühte, das Schwimmbad unter die Kontrolle der Verwaltung zu bringen. Im Westdeutschen Beobachter wurde im Mai 1933
unter dem Titel "Die frühere Mißwirtschaft
in Obercassel", in übler Weise polemisiert,
daß der Verein bei der Führung des
Schwimmbades sich als unfähig, ja gewissenlos erwiesen habe, und daß unter den geschilderten Umständen eine Rentabilität des
Bades nie zu erreichen sei.
Das nachstehend zur Verteidigung des
Schwimmbades und des OWV an Bürgermeister Dr. Pott auszugsweise wiedergegebene Schreiben des damaligen Vorsitzenden
des OWV, Ernst Adrian, vom 17. Mai 1933
17
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ist ein anschauliches Dokument über den
Einsatz des Wassersportvereins für seine
Einrichtung.
"Im Auftrage des Vorstandes des OWV 23
nehme ich in nachfolgendem Schreiben Stellung zu Ihrem Bericht über die Mißwirtschaft
in der Bürgermeisterei Obercassel. Soweit
der von Ihnen herausgegebene Artikel das
Strandbad betrifft, ist die Art und Weise und
zum Teil der Inhalt nicht richtig. Die Ausführungen in der gegebenen Art bedeuten für
den Vorstand, der in den letzten Jahren in der
uneigennützigsten Weise unter erheblichen
Opfern an Zeit und Geld und schon damals
unter der Parole, Gemeinnutz geht vor Eigennutz dem Strandbad zum Nutzen der Bevölkerung von Obercassel gedient hat, einen
Schlag ins Gesicht. Sie müssen die Art des
Unternehmens nicht vom bürokratischen
Standpunkt der Ihnen vorgelegten Zahlen beurteilen, sondern auch vom ideellen Standpunkt. Im übrigen möchte ich Sie auf folgende Punkte aufmerksam machen, die Ihnen als
Ortsfremder nicht bekannt sind, die Sie aber
zum Teil feststellen können. Vor Gründung
des Vereins und vor Inbetriebnahme des
Strandbades im Jahre 1923 forderte der
Rhein an der jetzt benutzten Fläche durchschnittlich jährlich sechs wertvolle Menschenleben, eine Zahl, die schon bis acht gestiegen ist. Die Zahl der Toten wäre sicher
noch gestiegen bei der zunehmenden Wassersportbegeisterung. Seit 1923 ist keiner
mehr dort ertrunken. Um dieses großen Erfolges willen ist der Ausbau und die Unterhaltung der Strandbadanlage eine hochherzige Tat gewesen und nicht als Mißwirtschaft
oder gar als Verbrechen am schaffenden
- 75 Jahre

Volk zu werten, zumal die schaffende Bevölkerung bis heute noch keine Zubuße getan
hat. Im Gegenteil aber, das Unternehmen hat
bis heute 26.555,15 Mark an Zinsen aufgebracht. Abgesehen davon, daß es den hiesigen Handwerkern für ca. 60.000 Mark Arbeit
brachte (unter Ausschluß der Betonarbeiten
mit hiesigen Arbeitern), sind seit 1928 ca.
35.000 Mark an kleinen Löhnen gezahlt worden... Sämtliche benötigten Materialien sowie Licht, Wasser in Höhe von ca. 5.000
Mark stellen Ausgaben dar, die in der Bürgermeisterei verblieben. Hinzu kommt der
Umsatz in der an den Wirteverein verpachteten Wirtschaft, der dem hiesigen Nahrungsmittelgewerbe in einer Höhe von ca. 20.000
Mark zugute kam. Der ureigentliche Zweck
der Anlage zur körperlichen Ertüchtigung
durch Pflege und volkstümliche Verbreitung
des Schwimmens in allen Volkskreisen (Statut 1923) und zur Ausbildung zur Lebensrettung ist unseres Erachtens nicht mit der angeführten Summe aufzuwiegen. Wer Sportund Jugendfreund ist und die helle Begeisterung der Kinder gesehen hat, die die Eltern
ohne Sorgen zum Strandbad schicken, um sie
von der gefahrdrohenden Straße zu entfernen, kommt sicher nicht auf den Gedanken,
diese Anlage als eine Mißgeburt des berüchtigten Novembersystems anzusehen. ... Gerne haben wir die Anlage in den Morgenstunden den Schulen kostenlos zur Verfügung
gestellt. ...
Über die sportlichen Erfolge des Vereins ließen sich noch viele Worte finden, die die Anlage nach jeder Richtung hin rechtfertigen.
Es mögen ihnen die Angaben genügen, daß
in unserem Strandbad jährlich ca. 30 Kinder
18
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das Schwimmen erlernen. Jeder eine dieser
Punkte rechtfertigt die Anlage und die behördliche Unterstützung und verdient nicht
eine Berichterstattung in der aufgemachten
Form."
Bereits zwei Tage später antwortete Dr. Pott:
"Sehr geehrter Herr Adrian! Ich habe von
dem Inhalt der an mich gerichteten Schreiben
vom 17. u. 19. d. M. Kenntnis genommen.
Die in dem Zeitungsartikel der Öffentlichkeit
unterbreiteten Tatsachen, die von einer auswärtigen Untersuchungskommission festgestellt worden sind, stellen nicht eine Kritik
der verdienstvollen Tätigkeit der Mitglieder
des Wassersport-Vereins, sondern ausschließlich eine, nach meiner nationalsozialistischen Auffassung allerdings vernichtende
Kritik der früheren Verwaltung dar. Es ist
jetzt nicht die Zeit und auch nicht die Gelegenheit zu erörtern, wie es hätte gemacht
werden müssen. Ich habe lediglich aufgrund
der Feststellungen des Untersuchungsausschusses dargelegt, daß das, was von der hiesigen Verwaltung gemacht worden ist, jedenfalls verfehlt war. Die ideellen Gesichtspunkte bezüglich der Anlegung des Strandbades
bleiben von den vorstehenden Ausführungen
unberührt. Ich stelle ergebenst anheim, die
vorstehenden Ausführungen in der Obercasseler Zeitung zu veröffentlichen. Ich muß es
aber ablehnen, eine Zeitungspolemik in der
Öffentlichkeit zu führen, da die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen sind und
da eine fruchtlose Zeitungspolemik bei den
offenbar bestehenden grundsätzlichen Meinungsverschiedenheiten nur schädigend wirken würde."

- 75 Jahre

Ernst A dri an, der den Nazis unbequeme
Vorsitzende des OWV

Offensichtlich war erreicht worden, daß eine
Wegnahme des Strandbads von der Oberkasseler Bevölkerung nicht hingenommen würde. So blieb es zunächst noch im Besitz des
Wassersportvereins, bis 1938 die Umstände
die Übergabe an die Amtsverwaltung unausweichlich machten. Ernst Adrian aber, der es
gewagt hatte, der neuen Obrigkeit so mutig
zu widersprechen, blieb den Nationalsozialisten ein Dorn im Auge. Er bemühte sich auch
nicht, das zu ändern; Begrüßungsworte bei
Mitgliederversammlungen wie: "Ich freue
mich, daß ich Euch noch verhältnismäßig
zahlreich begrüßen kann trotz verschiedener
Versammlungen der NSDAP und des Stahlhelms", die dann sogar noch in der Oberkas-
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seler Zeitung wiedergegeben wurden (Ausgabe vom 27. Februar 1934), waren nicht gerade geeignet, sich bei der "Bewegung" beliebter zu machen. Noch bis zum November
1935 konnte sich Adrian als Vorsitzender des
OWV behaupten. Dann gelang es dem damaligen Ortsgruppenleiter der NSDAP, dem unbequemen Vorsitzenden, der noch am 30.
März 1935 von der Jahreshauptversammlung
einstimmig in seinem Posten bestätigt worden war, den Rücktritt "nahezulegen". Wie
dies im Einzelnen vonstatten gegangen ist, ist
leider nicht dokumentiert.
Am 28. Juni 1938 lesen wir in der Oberkasseler Zeitung, "daß es unter den waltenden
Umständen unausbleiblich war, daß die
Übernahme des Strandbadbetriebes durch
das Amt Oberkassel vollzogen wurde". Was
war geschehen? Wie wir bereits gesehen haben, war der Aufbau und die Unterhaltung
des Schwimmbades allein durch die Initiative
und den Einsatz der Mitglieder des OWV
möglich gewesen, indem sie hier ihre gesamte Freizeit investierten, und zwar nicht nur
während der Badesaison: Winterhochwasser,
die damit jedesmal erneut notwendige Säuberung des Strandes, Instandsetzungsarbeiten
an den Gebäuden und das Zurückschaffen
des stromabwärts abgespülten Sandes brachten auch während des übrigen Jahres eine
Menge Beschäftigung. Nun wurden aber die
Mitarbeiter zur Wehrmacht und zum Arbeitsdienst einberufen; all die bisher ehrenamtlich
geleistete Arbeit nun von bezahlten Kräften
ausführen zu lassen, überstieg natürlich die
finanziellen Möglichkeiten des Vereins.
Durch die Kriegseinwirkungen brannten
dann die Schwimmbadeinrichtungen bis auf
- 75 Jahre

Hochw asser am al t en S t randbad

den Betonunterbau der Umkleidehalle ab.
Die aus dem Krieg heimkehrenden OWVer
fanden anstelle des einst so stattlichen
Strandbades nur noch eine traurige Ruine
vor. Daß ein Wiederaufbau des Schwimmbades nach dem Kriege trotz unzähliger Anläufe erfolglos blieb, wurde bereits erwähnt.
Aus dem Bericht des damaligen Vorsitzenden Julius Funk, den er auf der Jahreshauptversammlung am 28. April 1948 gab, geht
hervor, daß bei der Gemeinde beantragt worden war, mit geringen Mitteln wieder eine
Badegelegenheit für die Bevölkerung zu
schaffen. Wiederholt appellierte Funk an die
zuständigen Herren, die unkontrollierbaren
Zustände hinsichtlich des Badens im Rhein
abzustellen, damit Menschenleben nicht
mehr in Gefahr kämen. In den Gemeinderatssitzungen wurde auch protokolliert, daß der
Antrag seine Berechtigung habe.
20
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fortzuführen, auch wenn keine Schwimmabteilung mehr besteht. Denn schließlich war
der OWV nicht nur ein Schwimmverein!

Der Kanusport
Bereits im Juni 1929 war in der Oberkasseler
Zeitung zu lesen, daß der Oberkasseler Wassersport-Verein beabsichtigt, eine Paddelboot-Abteilung zu gründen. Aber erst ein
Jahr später wurde unter der Leitung von Obmann Josef Wichterich am 18. Juni 1930 tatsächlich die Bootsabteilung aus der Taufe
gehoben. Die Bootsabteilung stieß auf reges
Interesse und am 8. Oktober 1932 bestand sie
bereits aus 31 Mitgliedern, 5 Damen und 26
Herren. Schon 1931 hatten ihre (damals erst
19) Mitglieder insgesamt eine Strecke von
5.900 km zurückgelegt, 1933 waren es
13.000 km und 23 Mitglieder nahmen laut
Protokoll an der Pfingsttour teil.
Natürlich stand vor dem Krieg die Bootsabteilung im Schatten der Schwimmer und des
Strandbads, aber nach dem Krieg sollte sie
die Rettung des Vereins werden. Nachdem
die Neubelebung des Schwimmsports gescheitert war, lud der Leiter der Bootsabteilung, Günther Rau, am 9. April 1949 zu einer
Mitgliederversammlung ein. Es erschienen
außer ihm noch 8 Getreue, die beschlossen,
Namen und Tradition des OWV fortzuführen
und in den Fundamenten des ehemaligen
Strandbads einen Bootsraum einzurichten. So
wie 1923 das Strandbad begonnen hatte, so
begann auch im April 1949 das Bootshaus:

R ui ne des S t randbads
nach dem Bombenangriff 1945

In freiwilligem Arbeitsdienst begannen die
Mitglieder wieder, den Strand zwischen der
2. und 3. Kribbe in Ordnung zu bringen. Zu
einem Aufblühen des Vereins in seiner alten
Rolle als Träger eines Schwimmbads kam es
allerdings nicht mehr. Die Zeit des Wiederaufbaus der eigenen Existenz setzte andere
Prioritäten und die Enttäuschung über die
Schwierigkeiten, die sich einer Neubelebung
des Rheinstrandbades in den Weg stellten,
führte dazu, daß die Gedanken an eine Wiederherstellung des Strandbades als Illusion
aufgegeben werden mußten.
Damit ständen wir am Ende der Geschichte
des OWV, wenn nicht ein paar junge Mitglieder, die zwar dieses "Ende einer Ära" als
folgerichtig einsahen, sich nicht gesagt hätten, daß man dann eben etwas anderes machen müsse. Am 9. April 1949 setzten sich
neun Mitglieder unter Leitung von Günther
Rau zusammen und beschlossen, den Verein
- 75 Jahre
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mit der eigenen Hände Arbeit. Damals, wie
vor dem Krieg, wäre nichts zustandegekommen, wenn man nicht einfach optimistisch
angefangen hätte. Ein Unterschied muß allerdings festgehalten werden. Das Schwimmbad
wurde wenige Jahre nach seiner Gründung
von der öffentlichen Hand mitgetragen, während die in Eigenarbeit geschaffene Bootshalle in der Strandbadruine offiziell schon
damals mit der Auflage des Abbruchs belastet war.
Ausbau, Umbau und Vergrößerung des
Bootsraumes nahmen auch in den Jahren
nach 1949 die Wochenenden der Mitglieder
in Anspruch. Der samstagnachmittägliche
"Arbeitsdienst" am Betonmischer wurde bald
zur gewohnten Einrichtung.
Es gab reichlich zu tun, und ein Einbruch in
das Bootshaus am 3. Mai 1952 zeigte, daß eine wirkungsvolle Absicherung eine wichtige
Aufgabe war. Im April 1953 genehmigte die
Deutsche Bundesbahn einen vorläufigen

A rbei t sei nsat z

A rbei t sei nsat z

Lichtanschluß an ihr Stromnetz, der später
durch einen Anschluß an das Stromnetz von
Oberkassel ersetzt worden ist. Auch ein Betonfußboden stand auf dem Arbeitsprogramm.
1956 kamen einige Mitglieder auf die Idee,
das Strandbadgelände als Campingplatz
nutzbar zu machen, um mit den dabei zu erwartenden Einnahmen den Grundstock für
einen Bootshaus-Neubau zu legen. Die Genehmigung des Projekts durch die Gemeinde
wurde von der Bereitstellung sanitärer Anlagen abhängig gemacht. Die Gruben von den
Toilettenanlagen des ehemaligen Strandbades waren zwar noch vorhanden, konnten
aber nur von einem Spezialteam geräumt
werden, da während des Krieges Sprengkörper dort hineingeraten waren. Die Entsorgung durch Spezialisten stieß auf Schwierigkeiten, und fast wäre die Anlage des Campingplatzes daran gescheitert. Da schufen die
Mitglieder Walter Schmitz und Jupp Com-

die Ruine wird zur Bootshalle

- 75 Jahre

beim Kanalbau
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mans vollendete Tatsachen, indem sie selbst
heimlich die Gruben entleerten. Am 4. August 1956 konnte der Campingplatz eröffnet
werden. Noch während das grüne Hinweisschild an der B 42 aufgestellt wurde, fuhr bereits der erste Campinggast, ein Holländer,
auf das OWV-Gelände. Fast hätte er den
Campingplatz nicht gefunden, doch die Vereinskameraden lotsten ihn sicher durch die
schmale Eisenbahnunterführung.
In einer Notiz des damaligen Vorsitzenden
vom 4. August 1956 heißt es kurz und nüchtern: "Eröffnung des Campingplatzes, abends
bis halb elf gearbeitet, weil Klos noch nicht
ganz fertig." Fertig wurde man übrigens nie.
An den Anlagen blieb immer etwas zu modernisieren und zu verbessern.
Bereits 1951 trat der OWV dem Deutschen
Kanu-Verband bei, denn das rege sportliche
Leben war wieder sichergestellt. Es fanden
wieder regelmäßige Pfingstfahrten statt und
bei der "Regatta der Bundeshauptstadt Bonn"
am 16. September 1951 war der OWV mit
sechs Booten vertreten. Bei der jährlichen
Aggerfahrt des DKV trat der Verein erstmals
1952 an, und auch bei der DKV-Frankreichfahrt im Juni/Juli desselben Jahres war der
OWV vertreten.
In den folgenden Jahren wurden längere
Wanderfahrten und Sommerfahrten durchgeführt, 1953 und 1957 zwei Moselfahrten,
1954 eine Neckarfahrt, und 1955 eine SaarMosel-Fahrt. Stromauf ging es damals noch
oft mit einem Lastkahn. An schönen Plätzen
wurden die Zelte aufgeschlagen und ein
zünftiges Lagerleben geführt.
Eine der größten Vereinsfahrten, an der sich
- 75 Jahre

Wanderfahrt i n früherer Zei t
stromauf mit dem Kahn
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Lagerleben

über 40 Mitglieder beteiligten, fand im Sommer 1970 zu den Gebirgsflüssen in Tirol
statt.
In dem Zeitraum von 1973 bis 1997 wurden
von den OWVern über 400.000 Kilometer
auf Flüssen in ganz Europa und in Übersee
gefahren; davon allein 42.900 km im Jahre
1978. Zu erwähnen sind nach wie vor die
Pfingstfahrten des Vereins, so z.B. 1976 mit
50 Kanuten zur Maas nach Holland und 1980
nach Nassau an der Lahn mit 103 Personen.
Selbstverständlich nahmen die Kanuten auch
an diversen Ralleys teil, wie z.B. auf Rhein,
Ruhr, Saar, Maas und Weser. Beliebt wurde
bei den Kanuten der Erwerb der Wanderfahrer-Abzeichen des Deutschen Kanuverbandes
bis hin zu Sonderstufen in Gold 25-fach.
Auch das internationale Wanderfahrerabzeichen in Bronze und die silberne Sportehrennadel des DKV wurden mehrfach erworben.
Große Verdienste um das Wasserwandern
hat sich der langjährige Wanderwart Egon
Dietz erworben. In den fünfziger Jahren war
bei Wanderfahrten das Zelten obligatorisch
und der Transport zu den Flüssen sehr aufwendig. Es wurden überwiegend in großen
Gruppen Fahrten unternommen. Durch die
nahezu grenzenlose Mobilität fahren heute
viele Kanuten mit Auto, Wohnwagen oder
Wohnmobil durch Europa, um die Flüsse ihres Leistungsvermögens und Könnens - bis
hin zum alpinen Kanusport - zu befahren.
Die erste Bezirks-Frauenfahrt, an der der
OWV unter der Regie der Frauenwartin Erika Dietz teilnahm, fand 1980 auf der Lahn
von Balduinstein nach Nassau statt. In den
folgenden Jahren nahm der Verein fast regel- 75 Jahre

Wi ehl -R ennen

auf der Rutsche

K aj ak-Ei ner. S chül er-Mannschaft
Westdeutsche Meister
Frank Behling, Lutz Arenz, Wilhelm Dietzler
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mäßig an diesen Fahrten teil.
Für Wanderfahrten, den Wettkampfsport und
die Ausbildung der Kanusportler war der
Vorstand immer bereit, das nötige Bootsmaterial bereitzustellen. So stehen im Jahre
1998 z. Z. insgesamt 40 Vereinsboote zur
Verfügung, und zwar vom Einer-Kajak bis
hin zu zwei Zehner-Canadiern.
Mit Beginn der 60er Jahre beteiligte sich der
OWV auch an Slalom- und Abfahrtsrennen.
Am 14. Mai 1961 war der OWV in Burg/
Wupper mit sieben Teilnehmern erstmals bei
einem Slalomrennen vertreten; am 8. April
1962 in Rösrath/Sülz erstmalig bei einem
Abfahrtsrennen.
Die ersten Rennen wurden von den Mitgliedern in ihren eigenen Faltbooten gefahren.
Ab 1962 wurden für Wettkämpfe die ersten
Polyesterboote angeschafft, und gleichzeitig
der erste Autoanhänger für den Transport der
Boote erworben. In all den Jahren seit dem
Neubeginn nach Kriegsende war Günther
Rau die führende und treibende Kraft. 1953
räumte er zwar den Posten des 1. Vorsitzenden und zog sich auf den Posten des 2. Vorsitzenden zurück. Die Mitgliederversammlung übertrug ihm dann aber zusätzlich das
vertrauensvolle Amt des Kassenwarts. Ab
1955 war er dann wieder 1. Vorsitzender,
und das sogar mit der Doppelbelastung als
Kassenwart.

Frauenfahrt auf der Lahn im 10er-Canadier

Bis zu seinem Rücktritt im Februar 1966
lenkte Günther Rau 17 Jahre lang mit großem Erfolg die Geschicke des Vereins.
Gegen Ende der 60er Jahre gewann das

- 75 Jahre

Günt her R au lange Jahre Vorsitzender des OWV
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Wiehl-Abfahrtsrennen, ein im DKV bekanntes Rennen mit internationaler Beteiligung,
für den OWV zunehmende Bedeutung. Erstmals am 26. April 1964 vom Verein für Kanusport Bonn veranstaltet, ging die Ausrichtung ab dem 6. Rennen vom 20./ 21. April
1968 an den OWV über. Damit übernahm
der Verein eine verantwortungsvolle Aufgabe, die die Mitglieder derart in Anspruch
nahm, daß sie 1968, bei einer Teilnahme von
28 Vereinen, selbst auf den Start verzichten
mußten.
In den Jahren danach ist das Bauen der Rutschen (zunächst aus Holz, später aus Polyester) für die Überwindung der Wehre ebenso zur Routine geworden wie vor 20 Jahren

die Arbeiten am Bootshaus und vor 40 Jahren am Strandbad. Und wie damals ortsansässige Unternehmungen dem Verein großzügig Zement oder Kies für seine Vorhaben
zur Verfügung stellten, so fanden sich und
finden sich bis heute immer wieder Förderer,
die dem Verein kostenlos mit dem nötigen
Material unter die Arme greifen. Sie alle verdienten es eigentlich, hier genannt zu werden.
Auf Anregung des Vorstandes erhielt das
Wiehl-Abfahrtsrennen ab der 8. Veranstaltung im April 1970 den Namen "Silberner
Tropfstein". Die entsprechende Trophäe stiftete die Gemeinde Wiehl. Im Rahmen des 10.
Rennens im April 1972 wurde gleichzeitig
auch die Westdeutsche Meisterschaft und mit
dem 11. Rennen im Mai 1973 erstmals die
Westdeutsche Schülermeisterschaft ausgetragen.
So zeigt die Entwicklung bis 1970 eine stetige Steigerung des Leistungssports.
In der Folgezeit wurde der Spitzensport nach
wie vor von Dieter Leggewie sowie Heide
und Karl Peter Arenz geleitet und trainiert.
1977 wurde die Schüler-Mannschaft des
OWV mit Frank Behling, Lutz Arenz, und
Wilhelm Dietzler Westdeutscher Meister.
Um solche Erfolge erzielen zu können, ist intensives Training erforderlich.
Die Grundausbildung läßt sich zwar auf dem
Rhein durchführen, die Eskimorolle kann
man im Schwimmbad erlernen, aber Wildwasserfahren muß auf Wildwasserflüssen
trainiert werden. Viele Jahre wurden regelmäßig in Kramsach/Tirol Trainingslager ein-

Das erfol grei che Tri o
Claudia Arenz, Claudia Schmitz
und Claudia Brauer

- 75 Jahre
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Jahr

Art

Ort

Kl asse

Namen

Pl azi erung

Bala (England)

C II-mixed

1981 Wildwasser

WM
Staatsmeisterschaft

Sjoa (Norwegen)

C II-mixed

1986 Wildwasser

DM

Bregenzer Ache

C II-mixed

Ruth Domgörgen +
Ralf Rendschmidt
Ruth Domgörgen +
Ralf Rendschmidt
Ruth Domgörgen +
Ralf Rendschmidt

1986 Wildwasser

WM

Bourg St. Maurice

K I Damen

Ruth Domgörgen

Plazierung

1987 Flachbahn

Hamburg

K I Damen

Ruth Domgörgen

4. Platz

Hamburg

K IV Damen

Ruth Domgörgen

6. Platz

1988 Flachbahn

DM
Int.
Meisterschaft
Int.
Meisterschaft

Brandenburg

Ruth Domgörgen

1988 Flachbahn

DM

München

K IV Damen
K IV Damen
K II Damen
K II 6.000 m
Damen

Ruth Domgörgen

6.
1.
2.
3.

1989 Wildwasser

DM

Bregenzer Ache

C II Herren

Stefan Bauch+ Hubert
Bauch

Deutsche
Meister

1981 Wildwasser

1988 Flachbahn

Im schw eren Wi l dw asser
Hubert und Stefan Bauch

R ut h Dom görgen
im Kajak-Einer

- 75 Jahre
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6. Platz
1. Platz
Deutsche
Meister

Platz
Platz
Platz
Platz

gerichtet, um auf der Brandenburger Ache
und ähnlichen Flüssen Kondition und Können zu verbessern. Dieses war für die Sportlerinnen und Sportler sowie Betreuer mit
großem Zeit- und Kostenaufwand verbunden.
1977 richtete der OWV in Wiehl die Deutschen Schülermeisterschaften aus. Deutsche
Mannschaftsmeister
wurden
Claudia
Schmitz, Claudia Arenz und Claudia Brauer.
1983 wurde die Regattastrecke von Wiehl
nach Bieberstein verlegt, weil der Ausbau
der oberen Strecke zu aufwendig wurde und
nicht mehr bezahlbar war. In diesem Jahr gab
auch der langjährige Organisationsleiter Otto
Kranz seine Arbeit für das Wiehl-Rennen
auf. Die Regatta auf der neuen Strecke wurde
von Dieter Leggewie sowie Heide und Karl
Peter Arenz fortgesetzt. Mit dem 25. WiehlKanu-Abfahrtsrennen im Mai 1988 gaben die
Organisatoren des OWV aus beruflichen
Gründen die Ausrichtung dieser Veranstaltung insgesamt auf.

Di e Dam enm annschaft des OWV
mit ihrem Trainer Karl-Peter Arenz

Zur Zeit ist der Wettkampfsport im OWV als
rückläufig zu bezeichnen. Wir sind aber zuversichtlich, daß sich hier Neues auftun wird,
angeknüpft an die großen Erfolge von Ruth
Domgörgen, Ralf Rendschmidt, Lutz Arenz
und ab 1990 Stefan und Hubert Bauch sowie
Petra Bauch. In den Jahren von 1981 - 1993
konnten besondere Erfolge im Spitzensport
erzielt werden.
Nur aus einem breiten Feld an Sportlern kann
sich der Spitzensport entwickeln, wie der
OWV immer wieder beweist.
Für den Wettkampfsport stehen zur Zeit fünf
Zweier-Canadier, sechs Einer-Canadier und
zwei Einer-Kajak zur Verfügung.

Di e Deut schen Ol y m pi a K anu-Mannschaft
mit Ruth Domgörgen
- 75 Jahre
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1997 richtete der OWV unter der Regie von
Wilhelm Dietzler und Frank Suhre den ersten
Kanu-Triathlon aus. Dieser, bestehend aus 18
km Radfahren, 7 km Kanufahren, 5,5 km
Laufen, verbunden mit einer abendlichen
Beachparty war für den Verein ein großer Erfolg. Der Kanu-Triathlon wird im August
1998 zum zweitenmal stattfinden.
Neben dem Wettkampfsport hat sich auch
der Breitensport erfreulich ausgeweitet. Am
Kanu-Wandersport beteiligen sich heute etwa 135 Mitglieder, denen 40 Vereinsboote
zur Verfügung stehen. Zur Schwimmabteilung gehören etwa 170 Mitglieder. In Bootsund Schwimmabteilung zusammen bietet der
Verein also heute rd. 300 Mitgliedern die
Möglichkeit zu sportlicher Betätigung.
Einen Höhepunkt an Mitglieder-Zuwachs erhielt der OWV während der Bauzeit des neuen Bootshauses. Viele Oberkasseler waren
spontan zur Unterstützung Mitglied gewor-

den. Somit verzeichneten wir im Jahre 1981
insgesamt 477 Mitglieder, was sich im Laufe
der Jahre wieder auf die zuvor genannten
Mitgliederzahlen normalisierte.

Wanderfahrer
Pause an der Agger

A npaddel n 1998
der neue 10er-Canadier " Böckem"

- 75 Jahre

Gy m nast i k und S pi el e i n der Turnhal l e
jeden Montag mit den langjährigen Übungsleitern
Heinz Lütz und Rainer Türk
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LKW´s sowie ihr Fachwissen zur Verfügung
stellten, sowie des engagierten Einsatzes der
OWV-Mitglieder, konnte am 2. Oktober
1977 der 1. Spatenstich erfolgen. Für diese
Feierstunde mußten natürlich die Bagger, die
mit den Ausschachtungsarbeiten beschäftigt
waren, für eine Stunde ihre Arbeit einstellen.
Mit den eigentlichen Bauarbeiten wurde die
Firma Helmut Quenel beauftragt, die zügig
mit den Arbeiten begann.
Vater Rhein zeigte Verständnis und brachte
kein Hochwasser. Daher konnte am 15. Januar 1978 das Richtfest gefeiert werden, nachdem die Firma Krahe die Holzarbeiten fertiggestellt hatte. In der Jahreshauptversammlung im März 1978 wurde Walter Schmitz,
der vielseitig begabte Mitstreiter des 1. Vorsitzenden und Bauleiters Otto Kranz zum 2.
Vorsitzenden gewählt, was die Bauarbeiten
noch mehr beschleunigte.
Die meisten Gewerke, die für den Bau erforderlich waren, wurden von Vereinsmitgliedern und ihren Freunden durchgeführt. Drei
Monate lang wurden z.B. in der Schlosserei
Petry Bootsregale, Terrassen- und Treppengeländer gefertigt und später montiert. Selbst
die 450 qm Basaltinpflaster für Boots- und
Vorhalle wurden von den Mitgliedern unter
Anleitung von Fritz Pacht verlegt.
Nun zum Bau selbst: Das Gebäude hat eine
Länge von 35 m, eine Breite von 16 m. Das
Untergeschoß hat eine Grundfläche von 220
qm, dient als Bootshalle und ist voll durchflutbar. Die Bootshalle bietet Platz für rd.
150 Boote. Das Obergeschoß hat eine Grundfläche von 430 qm und liegt einen Meter
über dem höchstgemessenen Hochwasser.

Der Neubau
des Bootshauses

Im Jahr 1973 wurde der Architekt Manfred
Quenel mit den planerischen Arbeiten für ein
neues Club-und Bootshaus beauftragt. Am 2.
August 1973 fanden die ersten Verhandlungen mit dem Liegenschaftsamt der Stadt Königswinter über den Erwerb des Grund und
Bodens statt. 1974 beschloß die Mitgliederversammlung des OWV, den Plänen des Architekten und Vorstandes zuzustimmen und
Bauantrag zu stellen. Am 12. August 1975
erhielt der OWV die erste Teilgenehmigung,
und zwar die hochwasserrechtliche des Regierungspräsidenten für einen Kostenbeitrag
von 950 DM. Da die eigentliche Baugenehmigung noch auf sich warten ließ, mußte diese Genehmigung zweimal verlängert werden.
Am 27. April 1976 kam zunächst anstelle der
Genehmigung ein Ablehnungsbescheid gegen ein Honorar von 1.000 DM, wogegen
selbstverständlich Einspruch erhoben wurde.
Nach dem geduldigen Abbau vieler Einzelprobleme - wie Zuwegung, Landschaftsschutz und Finanzierung - erhielt der OWV
im Frühjahr 1977 dann endlich die Baugenehmigung. Danach wurde sofort mutig mit
dem Abbruch des Schandfleckes am Oberdollendorfer Rheinufer begonnen. Dank der
großzügigen Unterstützung von Friedhelm
Pacht und seinem Sohn Fritz, die ihre Gerätschaften wie Bagger, Raupen, Kompressoren, Presslufthammer und die erforderlichen
- 75 Jahre
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Der Saal mißt 160 qm und hat Platz für 200
Personen. Der kleine Clubraum von 75 qm
wird für den Clubbetrieb und für Sitzungen
genutzt. Die angegliederte Terrasse ist 45 qm
groß. Ein Jugend- und Krafttrainigsraum darf
in solch einem Gebäude nicht fehlen. Zwei
große Umkleideräume mit Duschen und WC
für männlich und weiblich sorgen dafür, daß
die Sportler ihrer Körperpflege nachkommen
können. Ebenfalls sind alle weiteren Räumlichkeiten vorhanden, die zum Betrieb eines
solchen Hauses gehören. Die Außenanlagen
wurden so gestaltet, daß ein Hochwasser
nicht zur totalen Zerstörung der Anlagen
führt.
Das ursprünglich einmal mit 650.000 DM
veranschlagte Gebäude hat seine Kosten bei
weitem überschritten, bedingt durch Kostensteigerungen und durch eine verbesserte Ausführung sowie landschaftsbedingte Erschwernisse, z.B. mußte eine Baustraße von
150 m Länge als Zuwegung gebaut werden,
wobei für die Nutzung eines Teilgrundstückes allein 750 DM Pacht gezahlt werden
mußte. Allein für die Fundamente, die unsichtbar tief im Erdreich liegen, waren
60.000 DM aufzubringen. Über 700 cbm
Erdreich wurden ausgebaggert, abtransportiert, gelagert und später wieder verfüllt und
verdichtet. Die technische Ausrüstung des
Obergeschosses ist auf den Stand der heutigen Technik gebracht worden durch Einbau
einer Lüftungsanlage, Fußbodenheizung und
sonstiger moderner Einrichtungen, die es erleichtern, ein solches Haus ordnungsgemäß
zu führen.
Durch den Fleiß und die Zuverlässigkeit der
Mitglieder und Freunde konnte bereits am
- 75 Jahre

03. September 1978 das Club- und Bootshaus eingeweiht werden.
Der Oberbürgermeister der Stadt Bonn, Dr.
Hans Daniels, sowie viele Vertreter aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Sport nahmen an diesen Feierlichkeiten teil. Viele Geschenke und Spenden wurden dem 1. Vorsitzenden Otto Kranz überreicht. Die Einweihung wurde über 2 Tage gefeiert und endete
am 08. September mit einer großen Dankeschön-Veranstaltung für die vielen ehrenamtlichen Mitstreiter.
Nachstehend eine Bilderserie, die die Entstehung des Bootshauses verdeutlicht:

A usschni t t aus dem Baupl an
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Bauschi l d
jetzt begann die Arbeit

A bbruch der al t en Boot shal l e

A bbruch der al t en Boot shal l e
Im Bagger: Fritz Pacht

A usschacht en der Fundam ent e
durch die Firma Pacht

- 75 Jahre
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Der erst e S pat enst i ch mit großer Beteiligung
der Ehrengäste und Vereinsmitglieder

Der ´zw ei t e´ S pat enst i ch durch
Gertrud Dickschen, dem guten Geist der
Oberkasseler Vereine

Nach dem S pat enst i ch

Das Haus w ächst berei t s aus den Fundam ent en

- 75 Jahre
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Fi l i grane S chal ungsarbei t en w aren erforderl i ch
schnell wuchs das Betongerippe
Di e Fachl eut e berat en den 1. V orsi t zenden
hier: Karl Bienentreu

Bl i ck i n di e Boot shal l e
Montage der Bootsregale

Di e Wochenendm annschaft
bei der verdienten Mittagspause

- 75 Jahre
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Unsere S chrei ner
Herbert Müller und Peter Kuchler

Di e Hei zungsbauer der Fi rm a K ranz

Unser El ekt ri ker
Hans-Günter Geyer

R egal - und Gel änderbau Eberhard Koschny
und
Heinz-Peter Büscher in der Schlosserei Petry
- 75 Jahre
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Basal t i npfl ast er i n der Boot shal l e
unter tatkräftiger Mithilfe von Egon Dietz

Ei nbau der Boot sregal e

Der Unt erbau des Fl achdaches
unter der Regie von Herbert Müller

Unt erkonst rukt i on des Fl achdaches
eine mühselige Arbeit

- 75 Jahre
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Der Bal kon w i rd m i t Pl at t en bel egt
durch unseren Fachmann Willi Runkel
Unsere S t ukkat eure
Paul Thelen mit Helfer bei der Arbeit

Unsere Mal er Toni S chori und K arl Bi enent reu
bei der Arbeitsvorbereitung

Bei der Essenausgabe
Waltraud und Gottfried Biedermann

- 75 Jahre
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V erfül l ung der Baugrube
durch Friedhelm Pachts ´Vorführraupen´.
So wurden 700 cbm Erdreich bewegt!

Di e Gest al t ung der A ußenanl agen
durch unseren unermüdlichen Walter Schmitz

R aucherpause!

Di e Treppenbauer
Mitarbeiter der Firmen Pacht und Kranz

- 75 Jahre
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Das Fl achdach
ein hartes Stück Arbeit für die OWVer

Das Fl achdach
eine heiße Angelegenheit

K üchenm öbel und Theke
kamen per Kran ins Haus

S pendensam m el n
Hannelore Schrumpf verkaufte erfolgreich
Bausteine
- 75 Jahre
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R i cht fest
Vorstandsmitglieder beim Rundgang

Der R i cht spruch
durch Zimmermeister Paul Krahe

R i cht fest
Vorstandsmitglieder beim Rundgang

Ehrengäst e bei m R i cht fest

- 75 Jahre
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Di e Fachl eut e berat en den 1. V orsi t zenden
hier: Paul Thelen

Der ´ Hi l fsput zer´ Ot t o K ranz

Mi t arbei t er der Fi rm a K ranz
beim Möbeltransport

Erst e S onnw endfei er i m R ohbau
Taufe der neuen Boote

- 75 Jahre
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Für di e Ei nw ei hungsfei er: frische Forellen
ausgenommen von Kurt Bungarz

Für di e Ei nw ei hungsfei er: Ein Zentner frische Forellen geangelt in Kurt Bungarz Teichen

Ei nw ei hungsfei er Glückwünsche durch
den Oberbürgermeister Dr. Hans Daniels

- 75 Jahre

Ei nw ei hungsfei er
unsere zahlreichen Gäste und Ehrengäste
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Ei nw ei hungsfei er
Ehrengäste, Oberkasseler Bürger und OWVer
besichtigen das neue Bootshaus

Ei nw ei hungsfei er
musikalisch umrahmt durch den
Rheinischen Kinder- und Jugendchor

Ei nw ei hungsfei er
Gäste und Ehrengäste

Ei nw ei hungsfei er
Gratulation durch Willi Hey vom Heimatverein

- 75 Jahre
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Das Gebäude kostete mit der gesamten Anlage bis zum Tag der Einweihung 920.000
DM. Trotz eines Eigenkapitals von ca.
200.000 DM und den Zuschüssen der Stadt
Bonn und des Landes NRW sowie einer ganz
erheblichen Eigenleistung betrug unser
Schuldenkonto bei der Einweihung 250.000
DM.
Nun wird sich manch einer fragen, wie ein
Verein unserer Struktur und Größe an ein Eigenkapital von 200.000 DM kommt und bereit ist eine Schuldenlast von 250.000 DM
auf sich zu nehmen: Durch die vielen Aktivitäten und sportlichen wie geselligen Veranstaltungen, Ubernahme von ehrenamtlichen
Pflichten (siehe Lauftreff Ennert), durch Verzicht der Mitarbeiter auf jegliche Entschädigung oder Honorar, durch die vielen ungezählten kleinen und großen Spendenaktionen
wie Plaketten, Häuschen, Faß, Anhänger und
Bausteine. Nicht vergessen werden dürfen
die Freunde des Vereins, die hin und wieder
ihren Scheck abgaben!
Daß in den ersten drei Jahren von den Vorstandsfrauen und ihren Mitstreiterinnen das
Haus unentgeltlich geputzt und gepflegt wurde, war schon fast selbstverständlich. Für die
schweren Grundreinigungsarbeiten waren die
Männer zuständig. Immer voran die beiden
Vorsitzenden Otto Kranz und Walter
Schmitz, nach dem Motto, wenn man von anderen Einsatz und Leistung erwartet, muß
man Vorbild sein.
Wer nun glaubte, man könnte mit der Einweihung des Hauses die Hände in den Schoß
legen, sah sich getäuscht. Immer neue Investitionen mußten getätigt werden, beginnend
- 75 Jahre

mit einer teuren Alarmanlage und zusätzlichen Sicherheitseinrichtungen, da sich ständig Einbrecher an unserem schönen Haus,
teils mit Erfolg, versuchten. Bis heute wurden ca. 15 Einbrüche registriert. Auch ein
funktionstüchtiges Büro mußte eingerichtet
werden. Die Akustik wurde durch Gardinen
und Stores verbessert. Der Krafttrainingsraum wurde komplettiert, der Jugendraum
wurde eingerichtet und anderes mehr.
Schon nach wenigen Jahren mußte man erkennen, daß ein Flachdach seine Tücken hat.
Es wurde frühzeitig neben dem Schuldendienst Geld angespart, um sich von diesem
Problemdach eines Tages trennen zu können.
Der Architekt Manfred Quenel wurde im
Jahre 1996 damit beauftragt, ein Genehmigungsverfahren für ein Walmdach durchzuführen. Mit dem Ausbau des Dachgeschosses
wurde auch die Lüftungsanlage erneuert und
Raum geschaffen, um bei Hochwasser viele

Bei m K assenst urz unsere Schatzmeisterin
Margret Didjurgies mit Carola Kranz
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Boote lagern zu können. Diese Investitionen
kosteten rund 200.000 DM und schon wieder
muß der OWV Schulden tilgen. Aber fleißig,
wie er in seiner Geschichte immer war, wird
ihm auch dieses gelingen.
Die regelmäßig wiederkehrenden Hochwasser machen es erforderlich, daß die Bootshalle jeweils bis auf eine Höhe von 2 Metern
ausgeräumt werden muß. Die Boote werden
dann auf dem Balkon und dem Speicher gelagert. Die große Reinigungsaktion beginnt
am besten, wenn noch 20 cm Wasser durch
die Halle fließt und mit vielen Helfern und
Besen der Schlamm dem Vater Rhein wieder
zugeführt wird. Die Kunst ist dabei, zu berechnen, wann dieser Wasserstand erreicht
sein wird: ob morgens um 4 Uhr oder abends
um 23 Uhr - es müssen dann die nötigen Helfer parat sein.
Bedauerlicherweise wird der Notfall Hochwasser immer wieder von einigen verantwortungslosen Mitmenschen dazu mißbraucht,
um ihrer Zerstörungswut vom Bahndamm
aus freien Lauf zu lassen. Eingeworfene
Scheiben, zerstörte Lampen und beschädigte
Schieferverkleidung sind leider die regelmäßigen Folgeerscheinungen.

S pi t zenhochw asser 1984
Abendstimmung von der Stromseite

S pi t zenhochw asser 1984
Der Zugang von der Bahnseite
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Koksvorrat das Viktoriabad für einige Tage
geöffnet, dann wieder für Wochen geschlossen. So wurde das Vereinsleben mit gemeinsamen Schach- und Tischtennisabenden aufrechterhalten.
Seit dem Neubeginn von 1949 fehlte die Nikolausfeier in keinem Jahr. Seit der ersten
Veranstaltung am 10. Dezember 1949 im
Hubertushaus, wurde sie inzwischen für den
OWV zu einer festen Einrichtung. Die jährliche Ehrung der erfolgreichen Sportler findet
bei dieser Veranstaltung statt und auch der
1954 von G. F. Biedermann gestiftete Wanderpokal für die meisten gefahrenen Kilometer wird im Rahmen der Nikolausfeier vergeben.
Eine besondere Note erhielten die Nikolausfeiern in den Jahren, als Walter Schmitz und
Jupp Commans den Vergnügungsausschuß
bildeten. Einer der Höhepunkte war sicherlich der Auftritt als Nikolaus und Hans Muff
im Bundeshäuschen, als sie in einem alten

Der OWV feiert...
Eine Chronik über den OWV wäre nicht
vollständig, würde sie uns nicht die vielen
geselligen Veranstaltungen des Vereins in
die Erinnerung zurückrufen. Trotz Strandbadbetrieb und Schwimmsport, trotz Wanderfahrten und Abfahrtsrennen, trotz Bautätigkeit und Organisation von Sportveranstaltungen fand doch der OWV in all den Jahren
seiner inzwischen 75-jährigen Geschichte
immer auch Zeit zum Feiern. Dabei ging es
oft hoch her: So liest man zum Beispiel in
den Protokollen des Jahres 1932, daß bei der
Saison-Abschlußfeier am 22. Oktober im
Hotel zur Post der im Hof aufgestellte "Lukas" zu einem Beschwerdebrief des Bürgermeisters wegen nächtlicher Ruhestörung
führte. Er drohte an, dem OWV die Genehmigung für Festlichkeiten am Samstagabend
und die Verlängerung der Polizeistunde im
Wiederholungsfalle nicht mehr zu gewähren.
Im Grunde aber feierte der Verein nie auf
Kosten anderer, sondern war sich auch seiner
sozialen Verantwortung wohl bewußt. In den
schweren Jahren nach dem Krieg stellte er
die Überschüsse aus seinen Sommerfesten
und Nikolausfeiern, der Caritas, Inneren Mission und der Arbeiterwohlfahrt zur Verfügung. 1946 wurden lt. Protokoll die Einnahmen der Nikolausfeier in Höhe von 1.450,—
Mark an die Kriegerwitwen, Kriegerwaisen
und Kriegsversehrten der Gemeinde verteilt.
In den Wintermonaten bestanden früher
kaum Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung. In der Zeit vor der Währungsreform
war beispielsweise je nach vorhandenem
- 75 Jahre
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Ehrung v erdi ent er, l angj ähri ger Mi t gl i eder

Im 60. Jubi l äum sj ahr des OWV
Ehrung verdienter Mitglieder

Ehrung v erdi ent er K anut en im Jahr 1986
Ruth Domgörgen, Carola Kranz und Egeon Dietz
durch die beiden Vereinsvorsitzenden

Ehrung für l angj ähri ge Mi t gl i edschaft
Paul Gerhardt (70 Jahre)
Josef Commans und Walter Schmitz (50 Jahre)

- 75 Jahre

47

OWV -

Faltboot vom Bootshaus zum Bundeshäuschen auf dem Rhein fast untergingen, da das
Boot undicht war. Sie kamen, das Boot tragend, mit einer Stunde Verspätung und triefendnaß in den Saal. Das war nur ein Beispiel, denn jedes Jahr ließen die beiden sich
etwas Neues einfallen.
Im Jahre 1976 und 77 fand wegen der großen
Nachfrage die Nikolausfeier in der Rheinhalle statt, wo die "Kaasseler Jonge" GrünWeiss das gesamte Bedienungspersonal unentgeltlich stellte, was sich dann im Bootshaus-Neubau fortsetzte.
Noch bekannter als die traditionellen Nikolausfeiern waren in Oberkassel die Karnevalsfeste des Wassersportvereins, die vom
Jahre 1951 an im Hubertushaus veranstaltet
wurden. Feste wie "Blaue Nacht im Hafen"
(1953), "Gestrandet auf der Insel Tongatabu"
(1954), "Dschungelfest bei Robinson"(1955),

Ni kol aus und Hans Muff
jedes Jahr mit einem neuen Transportmittel,
hier mit Dreirad

Der Ni kol aus i m S chw i m m bad
mit Hannelore Schrumpf,

Ni kol aus und Hans Muff als Schafhirten
zur Ehrung des Gründungsmitglieds
Hans Bellinghausen
- 75 Jahre
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"Bordfest bei Käpt'n Jim" (1956), "TiefseeExpedition" (1957), "Rund um den Äquator"
(1958) oder "Fahrt um die Welt" (1959) sind
vielen Teilnehmern auch noch heute in bester
Erinnerung.
Im Jahre 1969 wurde der Gedanke geboren,
anstelle einer Karnevalsveranstaltung ein
Herbstfest zu organisieren. Der einzige in
Oberkassel zur Verfügung stehende Saal war
im Hotel zur Post, aber leider in einem wenig
erfreulichen Zustand. Das veranlaßte die
Ehefrau des damaligen Vorsitzenden Otto
Kranz zu vermerken: " In solch einen miserabel aussehenden Saal wollt Ihr Gäste einladen ?" Daraufhin wurde spontan ein Team
zusammengestellt, das die Renovierung übernahm. Unter der Leitung von Karl Bienentreu, dem Vorstand und einiger Kameraden
war der Saal innerhalb von zwei Tagen renoviert und von den Vorstandsfrauen geputzt.
Die Oberkasseler Brauerei spendierte die
Farbe und andere Materialien, der Wirt sorgte für die Verpflegung. Somit fand am 27.
September 1969 das erste Oktoberfest statt.
Als Stargast kam Wolfgang Reich. Die Reihe
der Oktoberfeste wurde bis zum Jubiläumsjahr 1973 mit Erfolg fortgesetzt.
Das Jubiläumsjahr begann mit der Teilnahme
am Karnevalsumzug in Oberkassel. Am 01.
Mai folgte die traditionelle Frühjahrswanderung mit 111 Teilnehmern zum Weilberg, wo
Walter Schmitz und Jupp Commans wie immer für beste Verpflegung sorgten. Die eigentliche Jubiläumsfeier fand am 26. Mai
1973 in dem oben erwähnten, renovierten
Saal statt. Der Andrang an Gästen war so
groß, daß mangels Platz nicht jeder Wunsch

Bordfest bei K äpt ´n Ji m
das Karnevalsfest 1956

50-j ähri ges Jubi l äum
Die beiden Gärtnerburschen
Walter Schmitz und Josef Commans
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riert war, hatte der Vergnügungsausschuß
beim Jubiläum den Saal in ein Rosenmeer
verwandelt, was automatisch zu einer guten
Stimmung führte. Es wurden viele verdiente
Mitglieder geehrt und der Rheinische Kinder- und Jugendchor unter der Leitung von
Albert Ecker übernahm den musikalischen
Rahmen. Mit einem bunten Programm wurde
bis in den frühen Morgen gefeiert.
Anläßlich des Jubiläumsjahres fand am 01.
September 1973 im Rahmen einer Bezirkswanderfahrt von Hönningen nach Oberkassel
ein großes Sommerfest mit der Taufe von 10
neuen Booten am alten Bootshaus statt. Rund
200 OWVer und Kanuten aus anderen Vereinen nahmen teil. Den Abschluß des Jubiläumsjahres bildete die traditionelle Nikolausfeier am 15. Dezember im überfüllten
Bundeshäuschen.
Ein Höhepunkt für das Vereinsleben sind
auch die jährlich im Juni stattfindenden
Sonnwendfeiern. Nach den ersten Feiern in
Nonnenwerth, in Unkel und in Erpel ist seit
der Fertigstellung des neuen Bootshauses das
Gelände vor dem Bootshaus zum Festplatz
für unsere Sonnwendfeiern geworden.
Wie die Ehrung verdienter Sportler bei den
Nikolausfeiern, so ist es bei den Sonnwendfeiern die Taufe neuer Boote der eigentliche
Anlaß zum fröhlichen Beisammensein bei
der traditionellen Erdbeerbowle.
Neben den eigentlichen Festen erfreuen sich
auch gemeinsame Wanderungen und Ausflugsfahrten großer Beliebtheit. Manche der
älteren OWVer erinnern sich wahrscheinlich
noch an die Winterwanderungen in den Jah-

50-j ähri ges Jubi l äum
Die Ehrengäste gratulieren

50-j ähri ges Jubi l äum

erfüllt werden konnte, was zu verständlichen
Ärgernissen führte - es wurde um jeden Platz
gekämpft. Während bei den Oktoberfesten
der Saal mit mehr als tausend Dahlien deko-

- 75 Jahre

50

OWV -

Große S onnw endfei er m i t Boot st aufe
im Juni 1978 während des Bootshausbaus

Frühj ahrsw anderung durchs S i ebengebi rge

Boot st aufe während des Bootshausbaus.
Der erste Vorsitzende tauft seinen Canandier

Frühj ahrsw anderung
mit Gottfried Biedermanns Aschenbraten

ren vor dem Krieg, die der Lehrer Hansen
durch das Siebengebirge führte. Diese Tradition lebt in den Frühjahrswanderungen fort,
die seit 1965 alljährlich die OWV-Familie in

die schöne nähere Umgebung führen.
Mit der Fertigstellung des Bootshauses konnte der OWV im Februar 1979 seine Traditionsveranstaltung "Blaue Nacht im Hafen"

- 75 Jahre
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Frühj ahrsw anderung 1980
in den Ahrbergen

Bl aue Nacht 1979
" findet statt" - trotz Hochwasser

Bl aue Nacht i m Hafen bei Hochw asser
Die Gäste erreichten das Bootshaus im Canadier

fortsetzen. Das Besondere bei dieser Veranstaltung im Jahre 1979 war, daß sie bei
Hochwasser stattfand. Rund 200 Gäste wurden mit dem Zehner-Canadier durch den
Bahntunnel von den Kanuten des OWV zum
Bootshaus gepaddelt. Das war für die Gäste
sehr eindrucksvoll, und sie ließen es sich
nicht nehmen, bis früh um vier vergnügt zu
feiern. Der Vorsitzende Otto Kranz verabschiedete jeden Gast am Anlegesteg, um sicher zu sein, daß niemand nasse Füße bekam.
Die "Blaue Nacht im Hafen" erlebte ihren
Höhepunkt im Jahr 1983.. Zu den 450 Teilnehmern kamen noch Prinz, Bauer, Jungfrau
aus Oberlar mit Gefolge und eigenem Musikzug. Hier wirkte sich die Freundschaft zu unserem Mitglied Addi Smidt aus. Der damalige Oberlarer Karnevalsprinz ist heute unser
Vergnügungswart Alfred Assbach.

- 75 Jahre
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Von 1980 bis 1989 wurde als beliebte Gemeinschaftsveranstaltung mit der Karnevalsgesellschaft der Kaffeeklatsch zur Weiberfastnacht durchgeführt, und zwar mit großem
Engagement von beiden Seiten und mit großem Erfolg.
Seit der Einführung des Oberkasseler Karnevals-Umzuges hat sich der OWV unter der
Regie von Walter Schmitz regelmäßig mit
Wagen und Gruppe beteiligt.
Nach Karneval findet im Bootshaus das inzwischen auch schon traditionelle Fischessen
statt.
Um den Schuldenabbau regelmäßig voranzutreiben, hat sich der Vorstand vieles einfallen
lassen. Viele Jahre gab es sonntags Kaffee
und selbstgebackenen Kuchen. In den Winterhalbjahren wurde donnerstags manche
rheinische Spezialität produziert, wie z.B.
Reibekuchen, Zwiebelkuchen, Kesselskuchen, Heringe à la Bernhard, Muscheln à la
Otto, Schlachtfest oder auch die berühmte
Martinsgans. Diese Aktivitäten füllten das
Clubhaus und die Kasse.
Als Gegenstück zu den Fußwanderungen im
Frühjahr wurden von 1954 bis 1968 die sogenannten "Fahrten ins Blaue" durchgeführt.
Die erste Fahrt führte die Teilnehmer an den
Laacher See, die der folgenden Jahre nach
Wiehl, zur Steinbachtalsperre, in den Westerwald, ins Sauerland, in die Eifel und an die
Mosel. Aus Sparsamkeitsgründen wurden
diese Fahrten 1968 wieder eingestellt. Das
zeigt, daß sich der OWV auch selbst beschränken kann, wenn das wichtigeren
Zwecken zugute kommt.
- 75 Jahre

Drei gest i rn aus Oberl ar 1983 zu Gast beim
OWV
Prinz Alfred Assbach mit Gefolge

Di e bew ährt e Thekenm annschaft
Franz Hovenbitzer, Toni Rönz, Franz Küppers
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Und davon gibt es auch heute noch mehr als
genug. Das Angebot an Freizeit wird sicherlich weiter zunehmen, und die Möglichkeiten, sie sinnvoll zu füllen, ist ein großes gesellschaftspolitisches Anliegen, das auch in
Zukunft hohe Anforderungen an die Einsatzbereitschaft, den Einfallsreichtum, die Initiative und die finanziellen Möglichkeiten des
OWV stellen wird. Wir hoffen, daß der Verein immer dann, wenn Hilfe von außen nötig
und möglich ist, von behördlicher wie privater Seite diese Hilfe auch erfahren wird und
auch künftig weitere Kreise der Bevölkerung
für den Wassersport gewinnen kann.

K arnev al sw agen wie immer ein Blütenmeer
mit Walter Schmitz und Josef Commans

K arnev al sw agen i m 75. Jubi l äum sj ahr
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Friedrichs Iris, Königswinter
Gassen Josef, Bad Honnef
Gerhardt Paul, Bonn-Oberkassel
Haletzki Klaus, Bonn
Hanke Stefan, Königswinter
Hinzen Norbert, Bonn
Holl Bruno, Bonn-Oberkassel
Firma P. Josef Jonen, Bonn
Kamecke Jürgen, Troisdorf
Kleefuhs Peter, Bonn-Oberkassel
Klein Elisabeth, Bonn
Koschny Eberhard, Bonn
Kroschel Joachim, Bonn-Oberkassel
Kranz Otto, Bonn-Oberkassel
Leggewie Dieter, Bonn-Oberkassel
Limbach Philipp, Bonn-Oberkassel
Lütz Friedhelm, Bonn
Pauels-Bornecke E., Königswinter
Rau Günther, Bonn-Oberkassel
Rendschmidt Ralf, St. Augustin
Schrumpf Dieter, Bonn
Wieschollek Lutz, Odendorf
Willmeroth Margret, Bonn-Oberkassel

Wir bitten um Nachsicht und Verständnis,
daß die Reproduktion der Fotos aus den Alben unserer Mitglieder nicht mit dem Standard von professionellen Agenturaufnahmen
verglichen werden kann.
Wir danken allen Mitarbeitern, die Texte
und Bilder zur Verfügung gestellt haben.
Wir danken ganz besonders den nachstehend aufgeführten Spendern, die mit ihrer
finanziellen Zuwendung die Erstellung dieser
Schrift ermöglicht haben.
Adrian Eberhard, Bonn-Oberkassel
Bäcker Hans-Georg, Unkel-Scheuren
Bauch Hubert, Bonn
Brauer Rudolf, Bonn
Bäckerei Peter Breuer, Bonn-Oberkassel
Büttgenbach Theo, Königswinter
Dietz Egon, Bad Honnef
Didjurgies, Margret, Bonn-Oberkassel
Esser A., Bonn-Oberkassel
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S i egerurkunde v on ei nem
w erbeschw i m m fest aus dem
Jahr 1924
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