
Protokoll Abteilungsversammlung Schwimmabteilung 

vom 28.03.2018 

 

Beginn: 19:04 Uhr 

TOP 1: 

Gerd Huber als erster Sprecher begrüßt die Anwesenden. Uta Hansen als zweite Sprecherin 
protokolliert die Versammlung. 

TOP 2: 

a) Die ordnungsgemäße Einberufung der Abteilungsversammlung über E-Mail, Facebook und per 
Homepage wurde festgestellt. 

b) Die Feststellung der Anzahl der anwesenden Stimmberechtigten folgt später 

TOP 3:  

Das Protokoll der Abteilungsvollversammlung vom 06.04.2017 wird einstimmig genehmig. 

TOP 4:  

Reinhold Stehr, Präsidiumsmitglied des Hauptvereins, berichtet vom Hauptverein: 

- Lohnbuchhaltung nunmehr geschlossen im dortigen Büro 
- Hausverwaltung nunmehr auf zwei Leute verteilt 
- umfangreiche Sanierungsarbeiten am Vereinsgebäude, u.a. Dachsanierung, haben begonnen 
- Sportplatz am Opferberg soll weiter ausgebaut werden, es laufen umfangreiche Gespräche mit 

der Bezirksverwaltung 
- Die Uwe-Seeler-Halle wurde geschlossen, weil sie sanierungsbedürftig ist. Leider ist dies die 

einzige Sporthalle in welcher Inline-Hockey gespielt werden kann. Daher ist es für die Inline-
Hockey-Abteilung zur Zeit nicht möglich zu trainieren 

- Kooperation mit Volleyball-Arubis geschlossen 
- Mitgliederstand April über 5.000 
- Die Schwimmhalle Neugraben soll ebenfalls stark sanierungsbedürftig sein  
- (Eine Aussprache zu einem eventuellen Schwimmhallenneubau in Harburg erfolgt, dies wäre für 

den HNT durch den Einzugsbereich nicht sinnvoll, da Kinder aus 
Neugraben/Fischbek/Neuwiedental dann trotzdem keine weitere Möglichkeit haben, 
Schwimmsport vor Ort zu betreiben.) 

-  
 

zu TOP 2: 

b) Anwesend 17 Personen, davon 11 Mitglieder sowie 3 Personen die das Stimmrecht für Ihre 
Kinder ausüben. Daher sind 14 gültige Stimmberechtigte anwesend – Anwesenheitsliste Anlage I 

 
TOP 5: 

Gerd Huber berichtet aus der Schwimmabteilung 

- Mitglieder ca. 346 – Anteil der bis 21-jährigen sinken 
- Mitglieder bis 21 Jahre sind jedoch Punktelieferant der Abteilung für die Wasserzeiten 
- großes Problem seit Jahren sind die mangelnden ehrenamtlichen Helfer und Trainer für die 

Abteilung 



- es fehlt seit letztem Jahr ein/e Kampfrichterobfrau /- mann 
- Helfer für die Abteilungsleitung fehlen ebenfalls 
- Finanzielle Lage der Abteilung konstant – es gibt im Jahr Schwankungen im Kontostand von bis 

ca. 30.000,- € 
- Anfang Januar sollten deshalb ca. 10.000,- € auf dem Konto sein, da zu Beginn des Jahres gleich 

hohe Ausgaben (Verbandsbeiträge etc.) erfolgen 
- die neu eingestellte Verwaltungskraft (Maren Gerhardt) erhält ca. 40% des bei den 

Vorangegangenen Sitzungen geschätzten Budget 
- Die erhöhten Beiträge ergeben nicht ganz so viel Mehreinnahmen wie geschätzt, aber führen zu 

einem deutlichen Plus 
- Kassenbericht 2017 wird erläutert 
- Personalkosten sind gesunken 
- Sportkurse sind eine sehr gute Einnahmequelle 

Eine Aussprache bezüglich des Rückgangs der Personalkosten erfolgte sogleich: 

- Kosten der Trainer, die auch in anderen Abteilungen tätig sind, wurden 2017 anders berechnet 
- 2016 hatten einige Haupttrainer zu viel Pauschalzahlungen erhalten und diese sind nunmehr 

2017 abgerechnet/ zurückgezahlt worden 
- einige Trainingsgruppen wurden mit „billigeren“ Trainern besetzt 

Sandra Wriede als Kassenwartin erklärt: Die Trainerabrechnungen werden seit 2017 sehr stark 
kontrolliert und notfalls auch korrigiert ausgezahlt.  

TOP 6:  

Matthias Löpker als Kassenprüfer berichtet über die Prüfung, der Bericht ist als Anlage II beigefügt: 

- Trainerabrechnungen werden nunmehr im Vorwege von zwei Leuten kontrolliert 
- Unterlagen am 10.03.2018 durchs Büro erhalten und kontrolliert sodann an Jens Sulzbacher zur 

Prüfung weitergeleitet 
- Saldierung auf einigen Konten sind nicht sogleich ersichtlich, es wurde einiges an Buchungen 

geändert 
- Trainingslager werden weiterhin von der Abteilung bezuschusst 
- die Ausrichterpauschale vom Verband wurde falsch verbucht 
- ebenso werden bestellte Sportbekleidung (Shirts und Badekappen) falsch verbucht (beide Punkte 

haben jedoch keinen Einfluss auf das Gesamtergebnis) 
- haben Anfang 2017 eine Leihgabe vom Hauptverein erhalten um liquide zu bleiben, da wie 

bereits erwähnt wurde, erhebliche Kontoschwankungen vorliegen 

TOP 7: 

Aussprache zu den Kontoschwankungen erfolgt. Das Ergebnis der Kassenprüfer ist positiv, ein großer 
Dank an Claudia Burkard; Manuela Lattemann, Sandra Wriede und Maren Gerhardt. 

TOP 8:  

Empfehlung der Kassenprüfer die Abteilungsleitung in finanzieller Hinsicht zu entlasten. 

Abteilungsleitung wird in finanzieller Hinsicht einstimmig entlastet. 

Gerd Huber dankt den Kassenprüfern sowie Maren Gerhardt und Sandra Wriede für ihre Arbeit. 

TOP 5 a: 

Claudia Burkard gibt ihren Bericht als sportliche Leiterin – der detaillierte Bericht ist als Anlage III 
beigefügt. 



- Anzahl teilnehmender Wettkampfschwimmer weiterhin stabil 
- ca. 60 neue „Seepferdchen“ hervorgebracht 
- nicht alle Seepferdchen können in die bestehenden F-Kurse verteilt werden, da die dortige 

Verweildauer  
- Seepferdchen und Mutter-Kind-Kurse unterstützen den Leistungsbetrieb finanziell aber profitieren 

von den erschwommenen Wasserzeiten   
- Montags um 16.00 Uhr gibt es freie Wasserzeiten, welche jedoch leider wegen Mangel an 

Trainern und der Ganztagesschule nicht genutzt werden können 
- es wird dringend ein hauptberuflicher Trainer benötigt, leider fehlt es an der finanziellen 

Möglichkeit 
- im Süden von Hamburg fehlt ein Lehrschwimmbecken um adäquate Kurse anzubieten um Geld 

zu „verdienen“ 
- sportlicher Vergleich mit den großen „SGs“ aus Hamburg geht noch 
- genutzte Wasserzeiten sind noch viel zu hoch für die erbrachten Leistungen – es erfolgte seit 3 

Jahren keine Anpassung durch den Verband 
- benötigt würden Wasserzeiten ab 17.00 Uhr sowie am Freitag und Samstag 
- bei der Verbandsgruppe zur Zeit nur 1 Schwimmerin 
- Trainingszeiten auch für jüngere Kinder am OSP sehr schwierig mit der Ganz-Tages-Schule 

vereinbar, es gibt zur Zeit 3 Kinder in der dortigen Sichtungsgruppe 
- Rückhalt und Unterstützung vom Hauptverein fehlt 
- wieder mehrere Hamburger Meister; Teilnehmer für Norddeutsche Meisterschaften und erstmals 

wieder für die Deutschen Meisterschaften 
- Perspektive für Schwimmer fehlt im Süden von Hamburg 
- es fehlt mindestens ein hauptberuflicher Trainer, welcher auch neben den Übungsstunden 

anstehende Tätigkeiten übernimmt 
- dafür müssten eventuell die Monatsbeiträge erneut um ca. 3,- bis 4,- € erhöht werden 

Aussprache zum Bericht der sportlichen Leiterin erfolgt. 

- Mehrkosten für einen Trainer in 50% Anstellung belaufen sich geschätzt auf ca. 10.000,- € 
jährlich 

- dafür eventuell Erhöhung des Spartenbeitrages für bestimmte Gruppen erhöhen 
- es wird festgestellt, dass der Anteil der an den Hauptverein gezahlten Beiträge an alle 

Abteilungen gleich verteilt wird 
- Kurskosten in den Seepferdchenkursen beläuft sich auf zur Zeit 7,- € pro Stunde, dieser könnte 

eventuell erhöht werden 
- ein eventuell einzustellender Trainer, könnte evtl. auch (anteilig) über eine Erhöhung der 

Kursbeitrages finanziert werden 

Die Abteilungsleitung nimmt unwidersprochen zur Kenntnis, dass im Falle einer Einstellung eines 
hauptberuflichen Trainers (50%) eine ca. 20% Kursgebührenerhöhung und eine erneute Erhöhung 
des Abteilungsbeitrages von ca. 5,- € erfolgen müsste. Die Abteilungsleitung wird aufgerufen dafür ein 
tragfähiges Konzept zu erarbeitet und vorzulegen. 

Zu TOP 8:  

Die Abteilungsleitung wird mit 13 Ja-Stimmen und 1er Enthaltung entlastet. 

TOP 9:  

a) Abteilungsleitung 
- Gerd Huber ist noch bis 2019 eingesetzt 
 
Bewerbungen/Vorschläge für 2 Jahre: 
- Dennis Cramer 



- Uta Hansen 
- Claudia Burkhard 
- Sandra Wriede 

 
Bewerbungen/Vorschläge für 1 Jahre 
- Michael Ramm 
 
Die vorgeschlagenen Personen für die Abteilungsleitung werden einstimmig gewählt. 
 
b) Kassenprüfer 
- Jens Sulzbacher noch bis 2019 eingesetzt 
- Matthias Löpker wird einstimmig bis 2020 gewählt 
 
c) Jugendvertreter nicht besetzt 
 
d) Obfrau Wassergymnastik Anni Busch 
 
 
                             Cord Wolkenhauer verlässt um 21:06 Uhr die Versammlung 
 
e) Kampfrichterobfrau neu: Nicole Peeters/ Maren Gerhardt 
 
f) Delegierte HNT-Vertretung 
- Gerd Huber sowie Hanne Ostmann noch bis 2019 eingesetzt 
- Bianca Barda und Mechthild Löpker werden einstimmig gewählt bis 2020 
- Ersatzvertreter HNT-Delegierte: 
- Matthias Löpker bis 2019 
- Jens Sulzbacher wird einstimmig bis 2020 gewählt 

TOP 10:  

Anträge entfällt  

TOP 11: 

Aussprache und Beschlussfassung über die Anträge entfällt  

TOP12:  

HSV-Verbandstag am Donnerstag, 26.04.2018 (Teilnehmer Claudia Burkhard und Dennis Cramer) – 
es werden weitere Mitstreiter gesucht! 

HNT-Delegiertenversammlung, Montag, 23.04.2018 

Weihnachtsfeier Helfer Schwimmabteilung, Mittwoch, 05.12.2018! 

TOP 13: 

Zusammenfassung entfällt  

Ende Abteilungsversammlung: 21:13 Uhr 

Protokoll gefertigt: 12.04.2018 

Unterschrift Protokollführerin: Uta Hansen                 


