
Länge und Slipanlage, Krananlagen bis g0 t,
hydraulischer Slipwagen bis 47 t, Winter-
lageq Bootstankstelle für Benzin und Die-
sel, Fäkalienabsauganlage, 4-Sterne-Cam-
ping- und Wohnmobilpark mit 300 Stell-
plätzen sowie ein Restaurant im aiten
Fährturm. Angedockt an das Zentrum ist
der Yacht- und Wassersportclub Schweich

e. V., dessen Geschäftsführer Christoph
Kreusch ist. Der Club bietet Kurse zum
Sportbootführerschein Binnen, Wasserski,

Bananenfahrt und Wakeboard an.

Im Wasserskisport liegen auch die Wur-
zeln des Betriebes. Denn der war die wirk-
iiche Leidenschaft von Manfred Kreusch,

der zunächst als jüngster Metzgermeister
von Rheinland-Pfalz in der elterlichen
Schlachterei arbeitete. Während seiner ak-
tiven Zeit gewann er nicht nur nationale
und internationale Tltel, sondern in zu-
nehmendem Maße Aufträge aus der Sze-

ne, wenn etwas an Booten zu reparieren
und an Motoren zu schrauben war. Auch
auf diesem Gebiet hatte sich Kreuschs Ta-
lent schnell herumgesprochen. Da war es

nur noch eine Frage der Zeit, bis er im fahr
1967 aus seinem Hobby den neuen Haupt-
beruf machte. Bereits fünf lahre später

übernahm er den Camptngplatz mit an-
grenzendem Yachthafen. Kein Wunder,
dass Manfred Kreuschs Basis in Issel bald
aus allen Nähten platzte und er auf einem

Hielten auf der boot 2ol7 in Halle 9 die Fahne ihres Familienunternehmens
hoch: Manfred Kreusch mit seiner Frau Lisa und Sohn Christoph (v. r.)

größeren Gelände eine Traglufthalle mit
angrenzender Werkstatt errichtete. Seinen

Bootshandel begann er mit Riva, den ie-
gendären Mahagonibooten, die er aus

Sarnico am Lago d'Iseo direkt importierte.
Später kamen Boesch und Glastron (in
den 1970ern sehr erfolgreich) dazu. Es

folgten viele ]ahre mit Wellcraft und Baja.

1983 wurde die kleine Gaststätte ,,Zum
Fährturrn' erweitert und zu einem liebe-
voll eingerichteten maritimen Restaurant

mit großer Moselterrasse ausgebaut. Eine
große Steganiage vor dem Restaurant bie-
tet Anlegemöglichkeiten. Auf hochwasser-

sicherem Gelände oberhalb des Hafens

entstand 1989 eine neue Bootshalle mit
rund 1000 m2 und drei Werkstatthallen.
Zum Millennium kam noch ein Anbau
mit etwa 500 m2 dazu. Um das Ausstel-
lungsareal für Neuboote zu vergrößern,
baut Kreusch nach 15-jährigem Genehmi-
gungsverfahren derzeit zwei weitere Hal-
len mit insgesamt 3000 m, Fläche. Gefeiert
wird am 10.111.6. auf der Hausmesse.

Info: Wassersport- & Freizeitzentrum
Kreusch, Am Yachthafen, 54338 Schweich,

TeL. 06502191300, Fax O65O2tgr3050,
www.kreusch.de
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