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40- jähriges Vereinsjubiläum des WVW 

Nun ist es soweit. Auf den Tag genau am 8.9.2018 feiert der 1. Wassersportverein Wunstorf seinen 40. 
Geburtstag. Warum im Luther NaturErlebnisBad fragen sich vielleicht einige. Der 1. WVW entstammt ursprünglich 
aus dem TSV Luthe, denn der hatte bis 1978 eine Schwimmsparte. Aufgrund von Meinungsunterschieden spaltete 
sich die Schwimmsparte vom TSV Luthe ab. Die damals Verantwortlichen der Schwimmsparte hatten sich 
vorgenommen, einen eigenständigen Wassersportverein ins Leben zu rufen. Dies geschah schließlich am 
8.9.1978. 
  

  
(Das Wasserballfoto stammt aus dem Jahr 1979 und ist das erste Foto der frisch zusammengestellten Wasserballmannschaft, 
die das Training und Punktspiele zu Anfang noch im Luther Freibad hatte. Das rechte Foto stammt aus den frühen Achtzigern 
und ist bei Vereinsmeisterschaften ebenfalls in Luthe aufgenommen worden.)  
 

Man startete dann mit dem Trainings- und Wettkampfbetrieb und bereits 1979 kam die Wasserballsparte hinzu. 
Einige Jahre später folgte die Triathlonsparte. Das Freibad Luthe war zu Beginn mit dem Fliegerhorst- Hallenbad 
und dem Oststadt- Hallenbad damit die alte und neue Trainingsstätte. Später wurde der Trainingsbetrieb dann in 
das Freibad Bokeloh und in das Hallenbad Wunstorf verlegt, da beide Bäder über eine 50m Bahn verfügen. 

 
Die Triathleten nehmen ebenfalls an diversen Veranstaltungen teil, auch einen Lauftreff mit vielen Aktiven gibt es 
seit einigen Jahren im WVW. Die Jubiläumsfeier beginnt am 8. September um 15:00h und alle sind herzlich 
eingeladen, gemeinsam mit dem 1. WVW dieses bedeutende Vereinsjubiläum zu feiern. 
Gegründet wurde der Verein noch im alten Luther Freibad, aber das NaturErlebnisBad freut sich, dass der WVW 
an die alte Heimstätte zurückkehrt. Vielleicht gibt es in den nächsten Jahren auch wieder einmal Wasserballspiele 
in Luthe, aber zuerst gilt es am Samstag das Vereinsjubiläum zu feiern. Mehr über den WVW und die Feier finden 
Sie demnächst unter: http://www.wv-wunstorf.de/ 
 
 

 

Das Bistrorante hat täglich ab 
14:00h geöffnet. Reservierungen 
unter der Telefonnummer: 
05031 / 694938 
 

Im Vereinswappen sind die Bäder als Rechtecke dargestellt. Die beiden größeren 
symbolisieren dabei die 50m Bäder und die beiden kleineren das Fliegerhorst-Hallenbad 
und das Freibad Luthe, jeweils mit 25m Bahn. Der WVW hat aktuell ca. 260 Mitglieder in 
den einzelnen Sparten verteilt. In der Schwimmsparte wird das Schwimmen bis zur 
nationalen und internationalen Wettkampfreife trainiert, in der Wasserballsparte sind 
zurzeit zwei Mannschaften im Ligabetrieb aktiv. Die Wasserballer besuchen Turniere im 
Inland, sowie im Ausland, z.B. Holland und England. 


