
Eine Ode an den Verein!

Im schönsten Fleckchen im Schmöckwitzer Wald
liegt unser Verein - er ist nun schon 125 Jahre alt.
Wir alle sind so eng mit dem Verein verbunden,
weil wir hier verleben viele, schöne Stunden.

Wir könnten heute an diesem Platz nicht stehen,
würde es nicht immer Menschen geben,
die mit Engagement und mit viel Einsatz danach streben,
das Vereinsleben immer wieder in jeder Weise zu beleben.

Denkt daran,unter welchen Mühen unsere Vorfahren das Grundstück gestalten.
Die Häuser sind so gebaut, dass sie noch weitere 125 Jahre halten.
Das Baumaterial wurde mühsam herangebracht
und gearbeitet wurde dann bestimmt oft Tag und Nacht.

Unversehrt hat der Verein den Krieg überlebt
und der SED-Staat hat trotz Mangelwirtschaft danach gestrebt,
den Sport zu fördern und die Vereine zu beleben
unsere fleißigen und schöpferischen Mitglieder haben auch hier Alles gegeben.

Wenn wir heute betrachten unser schönes Grundstück,
war der Kampf des Vorstandes nach der Wende um den Erhalt ein großes Kunststück!
Mit Fleiß und Verantwortung haben wir in den letzten 20 Jahren viel erreicht.
Für die Vorstände gab es viel zu tun und es war manchmal nicht leicht.

Aber auch große sportliche Leistungen wurden erbracht,
denn unser Verein hat im Segelsport viele Sieger und Meister gemacht.
Es wurde in der Vergangenheit viel gesegelt im Fahrten-und Regattasport,
kämpft alle darum,dass diesbezüglich wieder Aktivitäten eintreten an diesem Ort!

Im Jugendsport hat unser Verein immer großen Ehrgeiz entfaltet.
Es wurden Jugendboote gebaut und die Schülerwettfahrt liebevoll gestaltet.
Wir alle wissen, wie viel persönliche Freizeit und Verantwortung steckt in dieser

Tätigkeit.
Es ist zu bewundern, dass sich immer wieder Mitglieder finden, die dazu bereit.

Unser Leben hier wurde durch viele, schöne Ereignisse belebt.
Wie oft hat in unserem Vereinsheim der Saal gebebt.
Die verschiedenen Wirte haben uns mit Essen verwöhnt und oft volltrunken gemacht.
Heute wird ehrenamtlich dafiir gesorgt,dass es manchmal noch kracht.



Unser Vereinsleben hat sich verändert in den Jahren nach der Wende.
Das hier ausschließlich unser Lebensmittelpunkt ist,fand nun ein Ende.
Viele Mitglieder sind kaum Jemanden bekannt,
wenn sie überhaupt segeln,kommen sie von Bord und gehen an Land.

Diese Entwicklung ist ganz sicher heutzutage nicht mehr aufzuhalten.
Doch es liegt an uns,das Vereinsleben interessant und vielseitig zu gestalten.
Wir sollten auch versuchen, unsere sportliche Tätigkeit wieder zu beleben.
Das Ziel muss sein-unser VSW soll noch viele Jahre leben!

Zum 125.Jahrestag sagen wir allen ehemaligen und heutigen Mitgliedern Dank,
die dazu beigetragen,

dass unser Verein so gut gefuhrt und gestaltet wurde in all den Jahren.
Setzt alle Eure Kraft daran,
dass unser schöner Verein noch lange,lange Jahre bestehen kann!


