
Nachruf Gert Mengen 

 

Am 11. Juli 2020 verstarb unser langjähriges Mitglied und Ehrenmitglied, Gert Mengen. 
Im Juni 1953 trat Gert als junger Student der Pharmazie in den Yacht-Club Rhein-Mosel e.V. ein. Er 
war begeisterter Segler und Eigner eines Holzbootes. Vom Club aus startete er Törns, so auch über 
den Rhein bis nach Holland. Gerne berichtete er im Club den Mitgliedern über interessante, von ihm 
entdeckte Segelreviere, so auch über die Loosdrechter Plassen. Viele YCRM-Mitglieder haben dort, in 
einem für Moselsegler außergewöhnlich reizvollem Segelrevier, herrliche Urlaubstage verbracht. 

Ende der 50-er Jahre erwarb Gert Mengen ein Motorboot, ein Boeschboot! 

Ab den 60-er Jahren unternahm er, gemeinsam mit seiner jungen Familie, auf einer Tümmler Yacht 
eine Vielzahl von Urlaubsfahren auf Rhein, Mosel und Lahn. 

Gert war ein begeisterter und engagierter Motorbootfahrer. Manche von uns kennen ihn noch mit 
seinem Stahlschiff Karbouw (Wasserbüffel), auf dem er mit seiner liebenswerten Frau viele 
Wanderfahrten unternahm. 
Da damals schon Schiffe in der Größe von Wasserbüffel in unserem Yachtclub keine Heimat finden 
konnten, orientierte sich Gert nach Bad Ems, wo er den MBC Bad Ems gründete und den 
Vereinsvorsitz für viele Jahre übernahm.  

Gert vertrat engagiert die Interessen der Sportschifffahrt u.a. auf der Lahn und tat dies auch über 
den Deutschen Motoryacht Verband, Rheinland Pfalz. Die langfristige Nutzung der Lahn für 
Sportboote lag Gert sehr am Herzen. So organisierte er jährlich Sternfahrten nach Bad Ems, an denen 
stets Motorbootfreunde aus dem YCRM mit Freude teilgenommen haben. 

Lange Jahre war Gert Ausbilder für das Rheinsport Schifferpatent und auch als solcher bestens 
bekannt und vernetzt. 

In unserem Verein hat Gert während seiner Mitgliedschaft stets auf ein gedeihliches Miteinander 
zwischen Seglern und Motorbootfahrern geachtet und dies sehr gefördert. Auch hierdurch hat sich 
Gert große Verdienste erworben. Als Motorbootsportwart im YCRM vertrat Gert die Interessen aller 
Wassersportler bei Verbänden und Politik. 

Bis ins hohe Alter war Gert auf eigenem Kiel auf Mosel und Rhein unterwegs. Er blieb bis zu seinem 
Tod dem Yacht-Club Rhein-Mosel treu verbunden. Unser Yachtclub war für ihn eine zweite Heimat. 
Im Clubhaus und auf der Terrasse hat er stets eine besonders herzliche Gastlichkeit gepflegt und 
dabei bis zuletzt aufmerksam die Interessen des Vereins beobachtet und gefördert.  

Gert Mengen hat sich um den YCRM e.V. sehr verdient gemacht. Gert wird in unseren Erinnerungen 
weiter unter uns sein und vielen von uns sehr fehlen. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken 
bewahren. 

 

Der Vorstand des YCRM e.V. 


