
Die Mitgliedschaft  

in einem Verein

Alles, aber kein Auslaufmodell

Die Vereine - Mitgliedsvorteile
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Das Plus - Gute Gründe für eine 

Vereinsmitgliedschaft

+ Mitwirkung – Persönliche Entwicklung

Ein Motorbootverein ist eine Solidargemeinschaft. Hier wird 

nicht nur fachbezogen zusammengearbeitet, der Verein bietet 

ein weites Spektrum an Möglichkeiten, seine eigenen Fähigkei-

ten und Interessen einer Gemeinschaft zum Beispiel in Form ei-

nes Ehrenamtes zur Verfügung zu stellen. Das Spektrum reicht 

von der Führung und Leitung des Vereins über die Betreuung 

einer Jugendgruppe, der Hafenanlage oder der Organisation 

von gemeinschaftlichen Ausfahrten.

Abseits des beruflichen Alltages können hier individuelle Fä-

higkeiten entdeckt und entwickelt werden - der Weg des Verei-

nes kann mitbestimmt werden. 

+ Überschaubarkeit

Die Mitgliederstruktur der meisten Motorbootvereine oder 

Spartenvereine ist oft überschaubar. Man kennt sich. In einer 

immer anonymer werdenden Gesellschaft, in der selbst der 

Nachbar oft ein Fremder ist, bieten die Vereine hier einen Aus-

gleich, der den Motorbootbesitzer wieder zu einem Menschen 

macht, und ihn nicht nur zum Kunden reduziert.

+ Treffen mit Gleichgesinnten

Das eigene Boot, die eigene Reise, in einem Verein tauschen 

sich die Mitglieder aus, lernen und lehren. Hier trifft man Men-

schen, die die gleiche Leidenschaft teilen. 

+ Sportangebote 

Die Teilnahme an Sportwettbewerben, sei es für den Nach-

wuchs in Form des Schlauchboot-Slaloms, der über die Ver-

einsmeisterschaft, zur Landesmeisterschaft und zur Deut-

schenmeisterschaft führt, oder im Bereich des Leistungssport 

und des Fahrtenwettbewerbs, ist an eine Vereinsmitgliedschaft 

gebunden. 

+ Kostengünstige Infrastruktur

Die Infrastruktur der Vereine, also die Hafenanlagen, die Ver-
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einshäuser, alles wurde und wird in ehrenamtlicher Arbeit er-

stellt, gepflegt und über die Vereinsbeiträge finanziert. Dies 

gibt den Vereinen die Möglichkeit, ihren Mitgliedern diese In-

frastruktur kostengünstig zur Verfügung zu stellen. Durch den 

Status als Verein sind die anfallenden Kosten transparent, so-

dass alle Mitglieder Einsicht und auch Einfluss haben.

+ Informations- und Ausbildungsangebote

Vereine sind Sammelbecken für praktische Erfahrungen im Um-

gang mit dem Motorboot und die Kenntnisse über die Revie-

re. Viele Vereine bieten darüber hinaus Ausbildungen zu den 

Sportbootführerscheinen an, um gerade Anfängern einen soli-

den Einstieg in einen wunderschönen Sport zu ermöglichen.

+ Angewandter Umweltschutz

Jeder, der sich in der freien Natur aufhält, trägt Verantwortung 

für deren Erhalt. Dieses verantwortungsbewusste Verhalten 

sowohl des Einzelnen als auch des Gesamten hat einen ho-

hen Stellenwert in den Vereinen. Viele Vereine bieten ihren 

Mitgliedern Informationen rund um das umweltgerechte Ver-

halten auf dem Wasser an und beteiligen sich an der Aktion 

„Blaue Flagge“ der Deutschen Gesellschaft für Umwelterzie-

hung. Aber auch ganz praktische Dinge, wie die Säuberung von 

Ufergewässern durch die Jugendgruppen gehört zum Alltag 

der Vereine.

+ Der Verein ist für jeden zugänglich

Auch wenn viele Motorbootvereine etwas abseits liegen, dort 

wo es am schönsten ist, stehen sie doch allen Menschen of-

fen. Ohne Ansehen von Herkunft oder Status werden neue 

Mitglieder gerne aufgenommen und integriert. In Zeiten, in 

denen viele Menschen beruflich durch die Republik ziehen, ist 

der örtliche Verein ein bevorzugter Ansprechpartner, um erste 

Kontakte zu schließen. 

+ Weitere Angebote

Durch die Mitgliedschaft in einem DMYV-Mitgliedsverein kön-

nen die Skipper weitere Angebote aus der Vereins –  und Ver-

bandsstruktur mit ganz praktischem Wert nutzen. Informieren 

Sie sich bei hierüber bei Ihrem Verein oder Landesverband. 
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Partner des DMYV:

Stadt Leer

Der Deutsche Motoryachtverband e.V. ist Mitglied 

in folgenden Organisati onen:
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