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W
as „unverdächtig“ als Grußwort von Gisbert König,

Präsident des Landesverbandes Rheinland-Pfalz an-

lässlich des 25-jährigen Jubiläums des niedersächsi-

schen Landesverbandes begann, endete mit der höchsten Aus-

zeichnung des DMYV, der Ehrennadel in Gold mit Kranz für

DMYV-Präsident Winfried

Rö cker. Mit warmen und

herzlichen Worten würdigte

Gisbert König in seiner Lau-

dation im Namen des DMYV-

Präsidiums die Verdienste

Röckers, der die Ehrung sicht-

lich überrascht aber auch er-

freut und gerührt entgegen-

nahm. 

Wie kaum ein Zweiter setzt

sich Winfried Röcker seit Jahr-

zehnten mit aller Kraft für die

Interessen des motorisierten

Wassersports ein und hat dem

Motorbootsport  in Deutsch-

land wohl den Großteil seiner

Freizeit gewidmet. Als Vorsit-

zender des Osnabrücker Mo-

toryachtclubs und als Präsi-

dent des LMN, Vizepräsident

des DMYV und seit 1997 als

dessen Präsident sorgt er mit

Engagement, Sachverstand,

Diplomatie, aber auch klaren

Worten dafür, dass der DMYV und damit dessen Mitglieder in den

Landesverbänden und in den Vereinen ernst zu nehmende An-

sprechpartner und Ratgeber bis in die höchsten politischen Gre-

mien, sowie bei den zuständigen Behörden und Verwaltungen

sind. 

Ob Reform der Wasserstraßen oder des Führerscheinwesens,

die Belange der Sportbootfahrer in Bezug auf die Nutzung von

Schleusen, die Förderung des Sports, der Jugend oder des Umwelt-

schutzes u.v.a.  – Röcker steht als Präsident des DMYV an erster

Stelle, wenn es sich darum dreht, die Interessen des motorisierten

Wassersports zu vertreten und zu verteidigen. Als angesehener

Fachmann und interessanter Gesprächspartner ist es nicht zu-

letzt auch die offene, humorvolle und diskussionsfreudige Art,

die Röcker zu einem gern ge-

sehenen und geschätzten

Gast macht, wenn es um die

Belange des motorisierten

Wassersports und darüber

hinaus geht.

„Solche Worte hört man ja

eigentlich nur, wenn man

aufhört“, so Röcker augen-

zwinkernd in seiner Danksa-

gung und lächelte: „Ihr habt

mich aber erst vor Kurzem

wiedergewählt, von daher

müsst Ihr es jetzt auch noch

ein bisschen mit mir aushal-

ten.“ Immer an Röckers Seite:

Ehefrau Dörte. Zum Dank

und als Anerkennung für die

geduldige Unterstützung ih -

res Mannes, überreichte Gis-

bert König ihr mit herzlichen

und persönlichen  Worten ei -

nen großen Blumenstrauß.

„Ich habe davon wirklich

nichts gewusst und bin hinter

solchen Auszeichnungen auch selber gar nicht so hinterher“, so

Röcker bescheiden und schmunzelnd gegenüber der WasserSport

im Anschluss an die Verleihung. „Wir haben im Verband bei der

Verleihung solcher Ehrungen ausgesprochen strenge Regularien,

auf deren Einhaltung ich immer sehr geachtet habe. Nun haben

die im Präsidium das wohl mal ohne mich gemacht. Nach so vie-

len Jahren ist das jetzt natürlich eine tolle Sache, und es freut

mich schon sehr“, bekannte Röcker lächelnd. (cs)

Höchste Ehrung für 
DMYV-Präsident Winfried Röcker

Ort und Zeitpunkt waren gut gewählt und Winfried Röcker ahnte nichts. Üblicherweise ist er es, der die Auszeichnungen und
Ehrungen des DMYV in Form von Ehrennadeln den verdienten Mitgliedern und Förderern des motorisierten Wassersports ans
Revers heftet. Nun hat es ihn selbst „erwischt“. 

Winfried Röcker (li) wurde von Gisbert König im Namen des Präsi -
diums des DMYV die goldene Ehrennadel mit Kranz verliehen. Ehe -
frau Dörte Röcker erhielt zum Dank für die Unterstützung ihres
Man nes einen großen Blumenstrauß.
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