
Warener Seglerverein e.V.
Das Hauptanliegen des bereits 1892 gegründeten Ver-
eins ist die Förderung des Segelsports, wobei neben 
dem Breitensport auch der Kinder- und Jugendsport 
eine große Rolle spielen. Hier ist es egal, ob man ein 
aktiver Regatta-Segler wird oder das Segeln als sein 
liebstes Hobby entdeckt. Vor allem die Jugendabteilung 
hat eine lange Tradition und viele Kinder haben beim 
Warener Segelverein das Segeln gelernt. Die Kinder 
und Jugendlichen werden von ehrenamtlichen Übungs-
leitern betreut. Für sie steht unter anderem Wasser-
training von April bis Oktober und Athletik-Training von 
Oktober bis März zur Verfügung und auch das jährliche 
Sommertrainingslager konnte trotz der außergewöhn-
lichen Situation in diesem Jahr, zur Freude von Kindern 
und Trainern, stattfinden.
Fester Bestandteil der Jugendabteilung des Warener 
Segelvereins ist Heike Ahrent. Vor 3 Jahren hat sie 
die Verantwortung als Jugendwartin übernommen und 
durch ihre ehrenamtliche Arbeit und ihren tollen Um-
gang mit den Kindern schon viele der Jüngsten für 
den Segelsport begeistert. Auch im Jahr 2020 hat die 
Jugendwartin trotz der erschwerten Bedingungen eine 
erfolgreiche Trainings- und Wettkampfsaison für die 
Kinder ermöglicht.
Interview mit Holger Grundmann, 1. Vorsitzender 
des Warener Seglerverein e.V.
Was war eure Motivation im vergangenen Jahr bzw. 
was hat euch motiviert den Sport weiterzumachen?
Die Pandemiesituation im vergangenen Jahr hat vieles, 
mit Blick auf die ehrenamtliche Arbeit auch in unse-
rem Verein erschwert. Aber die Frage „Machen wir 
weiter?“ hat sich nie gestellt. Mit einem engagierten 
Team im Vereinsvorstand ist vieles möglich und so 
konnten und werden wir unserer Verantwortung gegen-
über den Mitgliedern, besonders unseren Kindern und 
Jugendlichen, gerecht werden. Wir waren in der Lage, 
eine unserer wichtigsten Veranstaltungen, die Regatta 
um das Blaue Band der Müritz, auch im Jahr 2020 mit 
Erfolg durchzuführen. Ganz wichtig ist aber zu sagen, 
dass der Warener Seglerverein seine Jugendarbeit 
aufrecht erhalten hat. Wir haben trotz notwendiger Ein-
schränkungen den Kinder ein regelmäßiges Training 
anbieten können und nahmen auch an einigen sport-
lichen Wettkämpfen in der Region teil. Wir freuen uns 
auf die sportliche Saison 2021.
Wie gestaltet ihr derzeit das Vereinsleben mit den 
gegebenen Verhältnissen?
Wie bereits zuvor erwähnt, ist vieles möglich. Aber 
natürlich konnten wir nicht alle Veranstaltungen wie 
gewohnt durchführen. In der aktuellen Situation werden 
die satzungsmäßig notwendigen Dinge mit Abstand 

bzw. online erledigt. So haben wir im vergangenen Jahr 
unsere Mitgliederversammlung durch ein Informations-
heft ersetzt und notwendige Abstimmungen schriftlich 
durchgeführt. Unsere monatlichen Vorstandsitzungen 
erfolgen als Onlinemeeting. Das Ganze ersetzt natür-
lich nicht das, was ein Vereinsleben ausmacht. Aber 
ich bin zuversichtlich, dass in absehbarer Zukunft 
die Verbesserung der Situation für uns mehr möglich 
macht. Glücklicherweise ist Segeln überwiegend ein 
Sommersport.
Wofür soll das Geld eingesetzt werden?
Dass die Sponsoren und die mit der Organisation des 
Sportlerball Betrauten die Unterstützung der Sport-
vereine trotz der Situation nicht aus dem Blick ver-
liert, verdient höchste Anerkennung. Die finanzielle 
Hilfe unterstützt uns in unserem Bestreben Kinder für 
den Segelsport zu begeistern. Dafür möchten wir uns 
herzlich bedanken. Natürlich wird diese Zuwendung 
in unsere Kinder- und Jugendgruppe investiert. Bei 
uns steht der Kauf einer weiteren Segeljolle an. Der 
Scheck ist eine willkommene Hilfe für die Verwirkli-
chung dieses Vorhabens.
Welche sportlichen Ziele oder Highlights sind für 
dieses Jahr geplant?
Sportliche Ziele sind für uns in erster Linie die Aufrecht-
erhaltung und der Ausbau unserer Jugendarbeit und 
die damit verbundene Teilnahme an Regatten. Auch 
unsere erwachsenen Regattasegler freuen sich auf Ihre 
Teilnahme an Segelwettkämpfen. Als Highlight für den 
Warener Seglerverein planen wir in der kommenden 

Saison die Regatta „Müritz Klassik“ durchzuführen. 
Die Erstauflage musste im vergangenen Jahr leider 
abgesagt werden. Wir wollen diese Regatta speziell 
für ältere/klassische Segelyachten auf Dauer bei uns 
etablieren. Die zweite große, vom WSV ausgerichtete, 
Veranstaltung wird natürlich das „Blaue Band der Mü-
ritz“ Ende August sein. Ein fester Bestandteil unseres 
Vereins seit über 70 Jahren.

v.l.  Holger Grundmann, Ronald Schützler,  
Heike Ahrent, Norbert Möller
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