Protokoll über die Jahreshauptversammlung der
Abteilung HSV-Schwimmen

Anwesenheit Abteilungsleitung:
Abteilungsleiter:
Stellv. Abteilungsleiter/Kassenwart:

Roland Gerwat
Oliver Wittkowsky

Anwesenheit Mitglieder:
7 stimmberechtigte Mitglieder

Tagesordnung

1. Begrüßung und Eröffnung
Der Abteilungsleiter, Roland Gerwat, eröffnet um 18:15 Uhr die Jahreshgauptversammlung der
Abteilung HSV Schwimmen und begrüßt alle Anwesenden.
2. Freiwilligen Protokollführer erfragen
Unsere Trainerin Khatin Ahmadova erklärt sich bereit das Protokoll zu führen

3. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der

stimmberechtigten Anwesenden.
Die Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der Mitglieder
beschlussfähig
Der Abteilungsleiter stellt fest, dass die Einberufung der Abteilungsversammlung ordnungsgemäß
und fristgerecht war. Es wurde rechtzeitig schriftlich per Anzeige in der HSV-Live, per E-Mail, und
durch direkte Ansprache im Training eingeladen.
Eingeladen sind alle Mitglieder der Abteilung Schwimmen und Gäste. Stimmberechtigt sind alle
Mitglieder nach Vollendung des 16. Lebensjahres.
Es sind 8 Teilnehmer anwesend, 7 Teilnehmer sind stimmberechtigt.
1 Teilnehmer ist Gast:
Herr Ronny Bolzendahl (Vorsitzender des Amateurvorstand vom HSV e.V.)

4. Bericht der Abteilungsleitung
Nach der letzten Jahreshauptversammlung (April 2018) verlief das Training im Allgemeinen
störungsfrei bis Ende Juni, dann begann die Sommerpause.
Wie in jedem Jahr werden zu diesem Zeitpunkt von der Geschäftsstelle die neuen Verträge
für die Übungsleiter (Trainer) vorbereitet und zur Unterschrift vorgelegt.
Hierbei ergab sich nach einem Gespräch mit unserer Trainerin Finja für die Montags-Gruppe
im Bondenwald, dass sie leider nur noch bis Ende 2018 zur Verfügung steht, da sie im

Anschluss an ihre Ausbildung aufgrund neuer beruflicher Einsätze keine Zeit mehr hat das
Training im neuen Jahr (2019) weiterzuführen.
Das war sehr schade zu hören – aber der Abteilungsleiter hat sich natürlich sehr bei Finja für
Ihr Engagement und ihr tolles Training bedankt – was ihm selbst als Teilnehmer des MontagsTrainings auch sehr viel Spaß gemacht hat!
Leider blieb auch eine anschließende längere Trainersuche erfolglos– selbst in der SG-West
bzw. auch nach spezieller Nachfrage beim NTSV wurde kein Trainer gefunden. In den ersten
Trainingseinheiten in 2019 wurde dann nach alten Trainingsplänen von Finja geschwommen.
Dann ergab sich etwas überraschendes, was den Abteilungsleiter persönlich sehr begeistert
hat: Unser Schwimm-Kollege Mario Peter begann die Montags-Trainingsgruppe immer zu
jedem neuen Training mit interessanten und herausfordernden Trainingsplänen auszustatten,
die er über das Netz recherchiert hatte. Unter dem Namen „Rule the Pool“ wurden nun von
ihm wöchentlich immer diese neuen Trainingspläne in der Montags-Trainings Whats-AppGruppe gepostet -und auch wenn er mal selbst nicht kommen konnte – die Pläne waren immer
da! Diese Pläne werden von den Trainingsteilnehmern mit Begeisterung angenommen und
abgeschwommen. Im Schnitt kommen bei einem Training bummelige 1500 geschwommene
Meter zusammen.
An dieser Stelle bedankt sich der Abteilungsleiter ausdrücklich bei Mario!
- Wendung bei der Montags-Trainersuche:
Auf einer der letzten SG-West Sitzungen im September 2019 ergab sich dann eine Wendung
für das Montags-Training: Unser Kollege Jann Hettfleisch, der beim NTSV sportlicher Leiter
ist, sprach den Abteilungsleiter an, er hätte eine Lösung für das Trainer-Problem: Er konnte 3
von den NTSV-Leistungsschwimmern die montags auf einer HSV-Bahn mittrainieren
überreden, jeweils abwechselnd pro Monat eine Trainingseinheit dort zu geben.
Auf der 2. HSV-Bahn vom Montags-Training schwimmen nämlich schon seit Jahren ca. 3-5
Leistungsschwimmer vom NTSV. Da die HSV-Gruppe montags leider immer noch recht dünn
besetzt ist, wurde dem NTSV die Mit-Nutzung dieser Bahn gewährt. Als kleines Dankeschön
und Entgegenkommen, werden nun 3 dieser Leistungssportler (sie sind übrigens auch beim
NTSV Trainer für diverse Schwimm-Gruppen) abwechselnd ein Training bei uns durchführen.
Wenn die Formalitäten (Personalbogen/Verträge) erledigt sind, werden sie ab ca. Mitte
Oktober dreimal pro Monat das Montagstraining anleiten – eine Trainingseinheit würde dann
wie bisher in Eigenregie und unter dem Motto „Rule-the-Pool“ durchgeführt werden.
Dies kommt der Trainingsgruppe im Besonderen zugute, da es für die Verbesserung der
Technik sehr wichtig ist, dass von außen jemand schaut, wo sich der einzelne Schwimmer
noch verbessern kann und an welcher Technik er „feilen“ sollte. (oft gibt es z.B. noch
Verbesserungsbedarf bei der Beintechnik)
Nachtrag vom 9.10.2019: Als im Anschluss an die Jahreshauptversammlung das Training
stattfand – war zu unserer großen Überraschung und Freude schon der erste NTSV-Trainer
da und hat das Training geleitet

Mittwochs-Gruppe, St. Pauli-Schwimmbad
Das Mittwochs-Training verläuft sehr reibungslos, seit unsere Trainerin Kate dieses Training
betreut.
Es sind inzwischen sogar 3 Mitglieder durch Kate‘s großartige Vorbereitung in die etwas
leistungsstärkere „Hai-Gruppe“ – und sogar in die die übergeordnete SG-West
Leistungsgruppe aufgerückt, welche von unserem extra für diesen Zweck eingestellten, hoch
qualifizierten Trainer Ryszard Baranczuk trainiert wird:
Florian (10) und Marlene (15) sind in die Hai-Gruppe- Charlotte (14) in die übergeordnete SGWest Leistungsgruppe aufgerückt, wo sie von Richard trainiert wird.
An dieser Stelle bedankt sich der Abteilungsleiter bei Kate für ihr großartiges Engagement
und ihr gutes Training!

Freitags-Gruppe, St. Pauli-Schwimmbad
Die Freitagsgruppe hatte sich leider nach dem Ausscheiden unseres ehemaligen Trainers
Hartmut Schnell in 2017 aufgelöst.
Wie in der vorigen Jahreshauptversammlung auch schon angesprochen ist es außerordentlich
schwierig einen Trainer für lediglich eine Trainings-Stunde freitags von 16-17Uhr zu finden.
Zu unserem großen Glück bekamen wir dann wieder großartige Unterstützung durch die SGWest: Dem Abteilungsleiter wurde ein junger Mann namens Emil Dietrich vorgestellt, der für
diese Trainingszeit zur Verfügung stand – und so konnte die Freitags-Trainingsgruppe seit
19. Oktober 2018 wieder neu aufgebaut werden.
Zur Info wie die neuen Sportler zu uns finden:
Es kommen immer wieder viele Anfragen an die zentrale Mail-Adresse der SG-West von
Eltern, die ihre Kinder gern zum Schwimmtraining anmelden möchten. Da die SG-WestGruppen aber alle voll sind, mussten in Vergangenheit alle diese Anfragen abgelehnt werden.
Nachdem die Voraussetzungen für eine neue HSV Freitags-Trainingsgruppe geschaffen
waren, wurden dann diese Anfragen alle an den Abteilungsleiter weitergeleitet, sodass es
gelang innerhalb kurzer Zeit wieder eine neue Jugend-Gruppe für unser Freitags-Training
aufzubauen.
Seit knapp einem Jahr besteht nun also wieder eine HSV-Gruppe von zurzeit 11 Jugendlichen,
die für das Freitags-Training angemeldet sind.
Leider erhielt dann der Abteilungsleiter zum diesjährigen Saisonwechsel die Nachricht
unseres Trainers Emil, dass dieser aufgrund seines gerade begonnenen FSJ und den damit
verbundenen Aufgaben Freitags keine Zeit mehr hat um weiterhin das Training geben zu
können.
Der Abteilungsleiter war nun also erneut mit Hochdruck auf der Suche nach einem ErsatzTrainer.
Es zeichnete sich wieder Hilfe durch die SG-West ab: eine junge Trainerin wurde dem
Abteilungsleiter vorgestellt, die das Training übernehmen könne. Leider ergab sich bei der
jungen Dame nach ihrem 2. Training eine zeitliche Änderung ihrer Freitags-Planung, sodass
sie wieder absagen musste.
Jetzt war „Holland in Not“ – der Abteilungsleiter brauchte dringend einen neuen Trainer, denn
die Saison hatte ja gerade erst begonnen! Einige Rücksprachen mit den Kollegen der SGWest ergaben, dass ab Ende Oktober einen neuer FSJ’ler vom HTB62 im Einsatz sei, der
unsere Gruppe trainieren könne.
Bis dahin musste der Abteilungsleiter die Zeit überbrücken – und da hatte er sich kurzerhand
entschlossen, selbst in der St. Pauli-Schwimmhalle das Training durchzuführen.
-Eine spannende Erfahrung berichtet er – und nach der 2. Trainingseinheit wurde er sogar
von einer jungen Teilnehmerin gelobt – das Training habe ihr viel Spaß gemacht!
Nun ist er also gespannt auf den neuen FSJ-Kollegen Simon des HTB und freut auf die
künftige Zusammenarbeit.

5. Berichte der Trainerin
Khatin Ahmadova stellte sich der Versammlung vor, berichtet von ihrem Werdegang und
dem Trainings-Ablauf sowie beispielhaft von ein paar Übungen beim Mittwochs-Training
im St. Pauli-Schwimmbad.

6. Entlastung des Kassenwartes und der Abteilungsleitung
Der Abteilungsleiter Roland Gerwat erklärt die Zahlen aus dem Geschäftsjahr 2018 und legt die
Entwicklung der Kosten und Erlöse dar.
Dabei erklärt er wie durch den erfolgten Mitglieder Zuwachs aufgrund der neu gegründeten
Freitags-Gruppe der Trend der Abteilung die Höhe der roten Zahlen deutlich zu senken ermöglicht
werden konnte.
Fazit der Versammlung: Die Einnahmen sowie die Ausgaben für das Geschäftsjahr 2018 sind
stimmig.
Die Entlastung wird einstimmig durch die Versammlung erteilt.

7. Wahlen
a. des Abteilungsleiters
b. des Stellvertretenden Abteilungsleiters
c. des Kassenwartes

nach Abstimmung per Akklamation (Handzeichen) im Block gewählt

a. )

Abteilungsleiter:

Kandidat: Roland Gerwat

Roland Gerwat, gewählt mit:
6 Ja-Stimmen

1 Enthaltung

0 Gegenstimmen

Roland Gerwat nimmt die Wahl an.
b. )

Stellvertretender Abteilungsleiter:

Kandidat: Mario Peter

Mario Peter, gewählt mit:
6 Ja-Stimmen

1 Enthaltung

0 Gegenstimmen

Mario Peter nimmt die Wahl an.
b. )

Kassenwart:

Kandidat: Oliver Wittkowsky

Oliver Wittkowsky, gewählt mit:
6 Ja-Stimmen

1 Enthaltungen

0 Gegenstimmen

Oliver Wittkowsky nimmt die Wahl an.

8. Ausblick auf die Saison 2019/2020
-Erhalt und Ausbau von stabilen Trainingsbedingungen an unseren beiden Standorten
(Bondenwald / St. Pauli)
-Ermunterung unserer Sportler zur Teilnahme an Wettkämpfen
-Planung eines Abteilungs-Sommerfestes in 2020, sowie einer Weihnachtsfeier noch in
diesem Jahr

9. Anträge
Es wurden keine Anträge gestellt.

10.Verschiedenes
Hartmut Schnell stellt Fragen zum Sponsoring, die kontrovers diskutiert werden.
Ronny Bolzendahl erklärt auf Anfrage des Abteilungsleiters die neue Aufgliederung des
Mitgliedsbeitrages in einen Vereins- und einen Abteilungsbeitrag. Der Vereinsbeitrag der nach
der diesjährigen Beitragsanpassung bei 21,-€/Jahr liegt, (vorher 15,-€/Jahr) macht den
geringeren Teil des Mitgliedsbeitrages aus und beträgt 1,75€/Monat, bzw. 5,25€/Quartal. Dies
bedeutet eine recht moderate Steigerung um 0,50€/Monat nach der Beitragsanpassung.
Des Weiteren erzählt Ronny Bolzendahl von der Digitalisierungs-Kampagne des HSV und
welche Möglichkeiten sich dadurch bieten.
Oliver Wittkowski stellt Fragen zu Spendenbescheinigungen, Klein-Spenden und Abgrenzung
zu den HSV-Sponsoren, welche von Ronny Bolzendahl beantwortet wurden.
Henrik Müller fragt wie die Regelung mit den Fußballkarten in Zukunft sei.
Ronny Bolzendahl erklärt wie es zu der Regelung mit der Förderung des Ehrenamtes kam
und wie es dadurch weiterhin die Möglichkeit gibt weiterhin an Fußballspielen teilzunehmen.

Abschluss:
Der Abteilungsleiter Roland Gerwat beendet die Abteilungsversammlung 19:55 Uhr.
Anschließend bedankt er sich bei allen erschienenen Mitgliedern und Gästen für ihre Teilnahme und
wünscht allen einen guten Heimweg bzw. viel Spaß beim nachfolgenden Training.

Roland Gerwat (Abteilungsleiter)
Mario Peter (Stellvertretender Abteilungsleiter)

Teilnehmer:
Roland Gerwat
Oliver Wittkowsky
Mario Peter
Hartmut Schnell
Henrik Müller
Khatin Ahmadova
Thomas Hübner
Ronny Bolzendahl
Hamburg, den 07.10.2019
Protokollführerin: Khatin Ahmadova

