Zum Tod unseres Ehrenvorsitzenden
Werner Reischmann

Am 15. August 2015 ist der Ehrenvorsitzende des WYC, Herr Werner Reischmann,
auf seine letzte Reise gegangen. Mit ihm ging ein großer Förderer der
Clubgemeinschaft des WYC von uns.
Jahrzehntelang waren seine schönen Motoryachten, die alle den Namen "Goldi"
trugen, das jeweilige Flaggschiff an unserer Steganlage.
Werner Reischmann wurde anläßlich der Jahreshauptversammlung 1989 zum Ersten
Vorsitzenden des WYC gewählt. Er folgte damit im Amt dem Gründer des Clubs,
Alex Zais, der die Geschicke der Gemeinschaft drei Jahrzehnte geleitet hatte.
Durch Werner Reischmann wurde ein neuer Stil in der Verwaltung des Clubs
eingeführt. Mit seiner unaufgeregten Art führte er die Vorstandssitzungen souverän,
wie er es als erfolgreicher Geschäftsmann gewohnt war. Er ließ seinen
Vorstandskolleginnen und -kollegen bei ihrer Arbeit weitgehend freie Hand und
genügend Gestaltungsräume. Er selbst konzentrierte sich auf die Vertretung des
Clubs nach außen und schuf mannigfaltige Verbindungen zu Politik und Verbänden.
Der WYC wurde in dieser Zeit zu einem großen und angesehenen
Wassersportverein. Dabei wurde aber immer, seinem Wunsch entsprechend, die
Zugehörigkeit zu Schierstein und seiner Bevölkerung besonders gepflegt.
Auch das Bootshaus erfuhr in seiner Amtszeit so manche Veränderung. So wurden
konsequent Brandschutzmaßnahmen umgesetzt, inclusive eines strikten
Rauchverbots. Im Rahmen der damit notwendigen Umbaumaßnahmen wurde auch
die Pellastube neu gestaltet und der Eingangsbereich verschönert. Es entstanden
erstmals auch richtige Sanitäranlagen. Viele dieser Maßnahmen wurden von Werner
Reischmann nicht nur angestoßen sondern auch finanziell großzügig unterstützt.
Werner Reischmann war ein großzügiger Förderer von Regatten und
Clubveranstaltungen jeder Art.
Die Jugend lag ihm besonders am Herzen und er verfolgte ihre Aktivitäten mit
Wohlwollen.
Als Dank tauften wir eine Ausbildungsjolle auf den Namen seiner Gattin Anita.

Er war ein guter Gastgeber, besonders, wenn er auf seine "Goldi" einlud.
Als Gäste begrüßte er dabei nicht nur Personen aus seinem geschäftlichen Umfeld
sondern er lud z.B. auch Schiersteiner Rentner regelmäßig zu einer kleinen Fahrt
ein.
Auch als Skipper leistete er Ungewöhnliches und fuhr unter anderem von Wiesbaden
über den Atlantik ins Mittelmeer bis nach Frankreich.
Er liebte guten Wein und gute Gespräche und war lange Zeit der Mittelpunkt unserer
Clubgemeinschaft.
Im Jahre 2005 trat er nicht mehr zur Wahl an und hinterließ ein wohlgeordnetes
Clubleben.
Zum Dank für seine Arbeit ernannten wir ihn zum Ehrenvorsitzenden.
Nicht lange danach erkrankte Werner Reischmann sehr ernst und konnte seinen
Wassersport nicht mehr ausüben. Auch am Clubleben konnte er nicht mehr
teilnehmen, was eine große Lücke hinterließ.
Zum langjährigen Pflegefall geworden, erlöste ihn jetzt ein gnädiger Tod.
Wir trauern mit seiner Gattin Anita um Werner Reischmann und werden ihn stets in
Erinnerung behalten.

