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1. Präambel

Dieses Leitbild gibt Auskunft über die Ziele, die Aufgaben und das Selbst-
verständnis des DMYV – Landesverband NW e.V. für den motorisierten 
Wassersport in Nordrhein-Westfalen. Es stellt einen Orientierungs- und 
Handlungsrahmen für alle Präsidiumsmitglieder dar. Der ehrenamtlich ge-
führte DMYV - Landesverband NW e.V. ist die Vereinigung von Motorboot- 
und Motoryachtclubs und -vereinen, sowie von Motorboot- und Motor-
bootsport-Abteilungen anderer Vereine in Nordrhein-Westfalen und zwar 
auf der Grundlage des Amateursports unter Beachtung seiner Satzung in 
der jeweils gültigen Fassung und der gesetzlichen Gemeinnützigkeitsbe-
stimmungen. 

2. Kooperationspartner sind: 

Die mit Sport, Umwelt, Verkehr und Wirtschaft befassten Ministerien
des Landes NRW
Die Wasser- und Schifffahrtsdirektionen West und Mitte einschl. der
nachgeordneten Wasser- und Schifffahrtsämter
Die Wasserschutzpolizeidirektion NRW
Die kommunalen Behörden des Landes je nach Einzelfall
Der LandesSportBund NRW
Der Deutsche Motoryachtverband e.V.

3. Aufgaben und Angebote

Förderung 

Förderung des motorisierten Wassersports als Breiten- und Leis-
tungssport in NRW;
Förderung und Betreuung der Jugendausbildung im Motorbootsport
in Vereinen und in Jugendausbildungsstätten;
im Rahmen seines Aufgabenbereiches setzt sich der DMYV-
Landesverband NW e.V. für Natur-, Landschafts- und Umweltschutz
und für geeignete Maßnahmen zur Nutzung, Erhaltung, Planung und
Erschließung von Wasserflächen und Ufergebieten ein.
Wir bewilligen zielgerichtet Fördermittel des LandesSportBund NRW
und verweisen auf weitere Fördermöglichkeiten.



Fachberatung 

 
Wir leisten individuelle und gezielte Beratung bei allen wassersportfachli-
chen Fragestellungen  
 

 Zu Fragen des Wassersports vermitteln wir aktuelle Informationen. 
 Für die Anwendung innovativer Managementmodelle und -methoden 

in der Vereinsarbeit geben wir Impulse. 
 In den Bereichen Informationstechnologie und Internet bieten wir den 

Mitgliedsvereinen eine zukunftsorientierte Beratung. 
 Bei dem Ausbau der Infrastruktur der befahrbaren Gewässer in NRW 

leistet der DMYV - Landesverband NW e.V. fachliche Beratung unter 
Berücksichtigung der Belange der dem Landesverband  angeschlos-
senen Vereine. 

Wir beraten sowohl durch persönliche Besuche als auch durch telefonische 
und schriftliche Kontakte. 

 

Aus- und Fortbildung 

 
Wir erstellen für die Mitgliedsvereine ein vielseitiges und aktuelles Fortbil-
dungsprogramm, das wir unter anderem im Internet und in der Zeitschrift 
„LV - Bootschaften“ und in Rundschreiben veröffentlichen. 

Besonders ehrenamtlich geleiteten Vereinen vermitteln wir ein fundiertes 
Basiswissen. 

Wir fördern den Erfahrungsaustausch der Mitgliedsvereine durch Bildung 
und Unterstützung von regionalen „ Arbeitskreisen “ der Vereine. 

 

Publikationen 

 
Mit der Zeitschrift „LV - Bootschaften“ informieren wir umfassend, viel-
seitig, kontinuierlich und aktuell über wassersport - und verbandsrelevante 
Themen, Vorschriften und Termine sowie über die Angebote des DMYV – 
Landesverband NW e.V. 
 
Die Internetseite www.dmyv-lv-nw.de dient gleichermaßen über die LV - 
Bootschaften hinaus dem Informationsbedürfnis der Vereine und wird 
durch Hinweise aus den Mitgliedsvereinen sowie durch Informationen der 
mit Wassersport befassten Behörden und Kooperationspartnern regelmäßig 
aktualisiert. 

 

 

http://www.dmyv-lv-nw.de/


 

Fachinformation 

 
Wir sammeln, erschließen, erarbeiten und vermitteln Fachinformationen zu 
allen Bereichen des motorisierten Wassersports. 

 

Statistik 

 
Wir erfassen die relevanten Daten der Mitgliedsvereine, werten sie aus und 
verwenden sie für gezielte Beratungen, Übersichten und Berichte unter Be-
achtung der Datenschutzrechte. 
 
 

4.  Arbeitsorganisation 

Die Zusammenarbeit innerhalb des  DMYV – Landesverband NW e.V. er-
folgt durch regelmäßige und zusätzlich einberufene bedarfsorientierte Prä-
sidiumssitzungen.  

Unter Nutzung moderner Technologien tauschen wir Informationen aus und 
geben Wissen weiter, um den Landesverband optimal und aufgabenbe-
zogen zu vernetzen. 

Wir sind eine lernende Organisation und jederzeit offen für Anregungen und 
Verbesserungen. 

Wir reagieren aktuell und flexibel auf vorhandene und zukünftige Bedürf-
nisse der Mitgliedsvereine und passen unsere Angebote entsprechend an. 

Wir setzen unsere sachlichen und personellen Ressourcen zweckorientiert 
und kostenbewusst ein. 

 

5.  Die Präsidiumsmitglieder 
 
Wir arbeiten als Team an den Zielen des DMYV - Landesverband NW e.V. 
und jeder Einzelne übernimmt Verantwortung für sein Ressort. 

Die Identifikation mit unseren Arbeitsaufgaben und -bedingungen ist eine 
entscheidende Voraussetzung für die Zufriedenheit der dem LV ange-
schlossenen Mitgliedsvereine. 
 
Beim Umgang mit unseren Vereinen bestimmen Fachkompetenz, Freund-
lichkeit, Engagement und Servicebewusstsein die Qualität unserer Arbeit. 
Die erfolgreiche und zügige Erledigung von Anfragen ist uns sehr wichtig. 

Wir unterstützen und motivieren uns gegenseitig; damit verbunden sind 
Rücksichtnahme, Kollegialität, Loyalität, Freundlichkeit und konstruktive 



Kritik. Gelegentlich auftretende Konflikte lösen wir vorrangig im persönli-
chen Gespräch und mit gegenseitigem Respekt. 

Durch Fortbildung bringen wir uns kontinuierlich auf den neuesten Wis-
sensstand und erweitern unsere fachlichen Kompetenzen, auch auf zu-
kunftsweisenden Gebieten. Unsere regelmäßige und planvolle Weiterbil-
dung ist Voraussetzung der Qualitätssicherung des LV. 

Abgeflachte Hierarchien, dezentralisierte Entscheidungen und ein koope-
rativer Führungsstil fördern unsere Eigenverantwortung und das gegenseiti-
ge Vertrauen. 

 

6.  Perspektiven 

Der DMYV – Landesverband NW e.V. will in allen fachlichen Belangen 
ein noch wichtigerer Partner für seine Mitgliedsvereine sein. 

Die Internetangebote des Landesverbandes sollen verstärkt als Kom-
munikationsplattform ausgebaut werden. 

Der DMYV – Landesverband NW e.V. wird die Mitgliedsvereine bei der 
wichtigen Zukunftsaufgabe der anstehenden Strategielösung  begleiten. 
 

Den sich verändernden finanzpolitischen Rahmenbedingungen trägt der 
Landesverband mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln Rechnung 
und erarbeitet gemeinsam mit dem LandesSportBund NRW kreative Kon-
zepte. 

Nachhaltige Lösungen für die Weiterentwicklung eines leistungsfähigen 
Landesverbandes zu schaffen wird auch in Zukunft ein zentrales Anliegen 
des DMYV – Landesverband NW e.V. sein. 

Die Präsidiumsmitglieder sind ständig bestrebt, alle motorisierten wasser-
sporttreibenden Vereine in NRW zu Mitgliedsvereinen in den DMYV - Lan-
desverband NW e.V.  zu bewegen. 

7.  Einnahmen des Landesverbandes 
 

Der DMYV - Landesverband NW e.V. finanziert sich in erster Linie über die 
satzungsmäßigen Beiträge der Mitgliedsvereine.  
 
Zuschüsse des LandesSportBundes NRW und des DMYV e.V. werden 
rechtzeitig in der lt. Zuschussrichtlinien der entsprechenden Institutionen für 
den Landesverband zustehenden Höhe angefordert und entsprechend der 
vorgegebenen Zweckbindungen verwendet. 


