Wilhelmsburger Ruder Club von 1895 e.V.
Unser Selbstverständnis
Präambel
Der Wilhelmsburger Ruder Club (WRC) ist ein Verein mit langjähriger Tradition. Er ist aus
mehreren Arbeiterrudervereinen hervorgegangen und bildet heute einen von drei Ruderclubs im
Süden Hamburgs. Die Mitglieder des WRC sind vielfältig ehrenamtlich für ihren Verein aktiv.
Das Clubhaus ist weitgehend in Eigenarbeit erbaut. Die Beiträge sind niedrig, so dass der Sport
auch für den kleinen Geldbeutel zugänglich ist. Im Januar 2017 zählt der Verein 140 Mitglieder,
davon 15 Jugendliche bis 18 Jahre.
In den kommenden Jahren wird sich unser Quartier, das Elbinselquartier, grundlegend
verändern. 2.000 neue Wohnungen, eine Grund- und Stadtteilschule und eine Kindertagesstätte
werden gebaut. Wir sehen in dieser Entwicklung eine Aufgabe und eine Chance für den WRC,
sich diesen neuen Anforderungen anzupassen und offen zu sein für neue Mitglieder und Modelle.
Um uns darauf gut vorzubereiten haben wir unser Selbstverständnis gemeinsam geprüft und
weiterentwickelt.
Im Mittelpunkt unserer Aktivitäten steht der Rudersport.
Das Rudern steht bei uns an erster Stelle. Wir pflegen das Wettkampfrudern, das Wanderrudern
und den Freizeitsport. Darüber hinaus ist es möglich, ergänzende Sportarten (insbesondere
Tischtennis, Kraftsport, Gymnastik, Laufen) auszuüben.
Unser Verein steht allen Menschen offen, die bereit sind, Teil unserer Gemeinschaft zu
werden und respektvoll miteinander umzugehen.
Frauen und Männer, junge wie alte Menschen, begütert oder nicht, Menschen mit und ohne
Handicap sind uns willkommen, ganz gleich, woher sie kommen oder welcher Kultur sie
angehören. Wir bilden eine Gemeinschaft, in der sich alle wohlfühlen sollen. Voraussetzungen
dafür sind Offenheit, Hilfsbereitschaft und ein achtsamer und respektvoller Umgang
miteinander.
Wir handeln transparent und gut organisiert.
Unsere Regeln gelten für Alle gleichermaßen. Entscheidungen werden in den gewählten Gremien
bei guter Beteiligung der Mitglieder gefällt. Wir arbeiten organisiert und transparent. Für die
verschiedenen Aufgabenfelder sind die Verantwortlichen bekannt.
Unser Verein lebt durch das ehrenamtliche Engagement seiner Mitglieder.
Die gemeinsame Arbeit stärkt unsere Gemeinschaft und fördert die Identität mit dem Verein.
Sie ermöglicht unsere niedrigen Beiträge. Ehrenamtliches Engagement ermöglicht unseren
Mitgliedern, sich gemäß Ihren Stärken und Interessen einzubringen und Erfahrungen zu
sammeln. Es ist die Quelle, gleichzeitig aber auch die Grenze der Tätigkeit unseres Vereins.
Wir bieten eine qualifizierte Anleitung zum Sport bei gutem Material.
Wir legen Wert auf eine qualifizierte Ruderausbildung, verlässliche Trainingsangebote und eine
gut betreute Jugendabteilung. Den Grundstein dafür legen wir in der Ausbildung und Begleitung
unseres Trainer- und Betreuerteams. Wir beschaffen gute Boote und Sportgeräte und pflegen
sie.
Der WRC ist ein guter Partner und gestaltet die Nachbarschaft im Stadtteil aktiv mit.
Wir sind im Stadtteil vernetzt, präsentieren uns offen und gehen auf andere zu. Wir bringen uns
im Stadtteil ein und gestalten unsere Nachbarschaft im Sinne des Gemeinwohls.
Unser Clubhaus ist der Mittelpunkt unseres Vereinslebens.

