Protokoll der Abteilungsversammlung der Schwimmabteilung des
HNTs vom 06.04.2017
Ort: HNT Clubraum EG
Dauer: 19:06 bis 21:00 Uhr
Anwesend: 15 Personen; davon 16 Stimmberechtigte (durch die parallele Vertretung der eigenen
Kinder unter 14 Jahren) und 2 Gäste (Anwesenheitsliste Anlage 1 zum Protokoll)
Protokoll: Uta Hansen
TOP 1:
Gerd Huber als Sprecher der Abteilungsleitung begrüßt die Teilnehmer und reicht die
Anwesenheitsliste herum, mit der Bitte um Eintragung. Er weist nochmals darauf hin, dass anwesende
Eltern von Kindern unter 14 Jahren diese vertreten können und bittet darum den Namen ihres Kindes
in einer zusätzlichen Spalte zu vermerken.
TOP 2:
Gerd Huber stellt die form- und fristgerechte Einberufung der Abteilungsversammlung fest.
Ankündigungen erfolgten im RUF, Internet (HNT-Homepage, Facebook, Homepage der
Schwimmabteilung) und per Mail an die Mitglieder. Allgemein besteht Übereinstimmung darüber, dass
eine Ankündigung im RUF oder ähnlichen Zeitungen für weitere Versammlungen nicht zwingend
notwendig ist.
Er teilt mit, dass ihm kein schriftlicher Antrag zu TOP 10 vorliegt, somit entfällt TOP 10 und 11.
TOP 3:
Das Protokoll der Abteilungsversammlung vom 18.02.2016 wird mit 15 Ja-Stimmen bei 1 Enthaltung
genehmigt.
TOP 4:
Reinhold Stehr sowie Mark Schütter vom Hauptverein berichten über die derzeitige Situation.
- Eröffnung des Sportparks am Opferberg soll im Juni 2017 erfolgen; man erhoffe sich dadurch
weitere Einnahmen für den Verein
- Abrechnungs- und Personalwesen wurden optimiert, es sollen demnächst Verträge mit den
Mini-Jobbern des Hauptvereins und der jeweiligen Abteilungen geschlossen werden, damit
alle Anforderungen für den Mindestlohn erfüllt werden
- von allen Abteilungen wurden die Kassenbelege und Abrechnungen überprüft
- demnächst sollen junge Übungsleiter in der HNT aus- und weitergebildet werden
- Startprojekt für eigene JuLeiKa Ausbildung wurde ins Leben gerufen
- letzte JuLeiKa Ausbildung erstreckte sich über 3 Wochenenden und war ein voller Erfolg.
Durch dieses neue Ausbildungskonzept soll die Zusammenarbeit der einzelnen Abteilungen
gefördert werden.
- Neugestaltung der Homepage wird angedacht, damit alle bisherigen Homepages der
Abteilungen darin verschmelzen können. Sobald neue Erkenntnisse vorliegen, wird an die
jeweiligen Abteilungen herangetreten. Bislang gibt es noch keinen konkreten
Kooperationspartner hierfür
- Auflage der HNT Zeitung läuft ganz gut, lediglich Berichte der Schwimmabteilungen fehlen
bislang
- Kooperation mit VT-Arubis wurde geschlossen. Nachwuchsarbeit der Volleyballer läuft sehr
gut
- Mark Schütter und Reinhold Stehr bedanken sich für die gute Zusammenarbeit mit sämtlichen
ehrenamtlichen Mitarbeitern der Schwimmabteilung
- Gerd Huber bedankt sich ebenfalls für die gute Zusammenarbeit mit dem Präsidium und den
Mitarbeitern der HNT Geschäftsstelle/Buchhaltung und erklärt, dass auf das neue Konzept der
Homepage zur gegebenen Zeit zurückgekommen wird

-

-

Die Frage bezüglich des Umgangs des Hauptvereins mit den Flüchtlingen wird ausführlich
erörtert.
Vorstand weist darauf hin, dass auch auf die neuen Einwohner des Neubaugebiets
Vogelkamp reagiert werden muss, was sich jedoch mit dem hiesigen Hallenangebot als
schwierig erweisen wird
Claudia Burkhard teilt dem Präsidium mit, dass sie sich wünscht, einen Link zum Protokoll der
Delegiertenversammlung der HNT zu haben, damit die dortigen Beschlüsse etc. eingesehen
werden können

TOP 5:
a) Gerd Huber, als 1. Sprecher der Abteilung berichtet über die Situation der Abteilung;
- Gedenken an die verstorbenen Karen Leßmann (2016) sowie Angelika Morgenroth (2017)
vom SV Polizei/SGS Hamburg
- Anzahl der Mitglieder fast konstant, Mitgliedzahlen können durch das derzeitige Angebot
kaum erhöht werden (ca. 349 Mitglieder, Mitglieder über 21 Jahre stärker, Mitglieder unter 21
Jahren leicht gesunken)
- Mitglieder unter 21 Jahren erschwimmen zum größten Teil die Wasserzeiten der Abteilung
- Absinken der Mitgliederzahlen unter 21 Jahren entsteht vermutlich durch die
Ganztagesschulen und die Verkürzung der Regelschulzeit
- Maren Gerhardt (gerhardt-hnt-schwimen@web.de) wird als neue Mitarbeiterin der
Schwimmabteilung mit ihren verschiedensten Aufgaben (Einladung der F-Kurse,
Seepferdchenkurse; zuständig für Abrechnungen der Trainer etc.) vorgestellt
-

Claudia Burkhard als sportliche Leiterin gibt einen Bericht ab

-

Interesse am Schwimmen ist weiterhin sehr hoch; Schwimmlernkurse weiterhin mit Wartezeit,
Aufnahmestopp für Kinder ab 9 Jahren ohne größere Wettkampferfahrung
Leistungsstärke der Schwimmer zur Zeit abnehmend, dadurch massiver Verlust der
erschwommenen Leistungspunkte; der zur Abnahme der zugewiesenen Wasserzeiten führen
wird, da der HSV derzeit in einem desolaten Zustand ist, erfolgte bislang noch keine Abgabe
der Wasserzeiten
Schwimmausbildung seit einiger Zeit auf die neue Methode des DSV umgestellt, die
Übungsleiter sind daraufhin ausgebildet und die Erfolgsquote in der Schwimmausbildung liegt
bei 50%
Kinder benötigen für die Schwimmausbildung 1,5 Kurse, es sind pro Kurs für 4 Kinder 1
Übungsleiter zuständig
Schwimmausbildung beginnt mit 5 Jahren, äußere Bedingungen durch das tiefe Wasser
schwierig
Nachwuchs durch die F-Kurse noch zu langwierig und die Kinder, welche geeignet sind,
haben dann für das 2x Training in den weiterführenden Gruppen wenig Zeit
Kooperation mit den ansässigen Schulen gestaltet sich schwierig, da es Zeitlich nicht
vereinbar ist
Kinder in den hiesige Wettkampfgruppen verbleiben dort meist für längere Zeit
außer den Wassergymnastikgruppen gibt es nur noch eine Breitensportgruppe für Kinder
auf Grund der längeren Schulzeit und des weiten Weges gibt es keinen Schwimmer mehr am
OSP
16 DMS-J Mannschaften gestellt, davon 7 in den Endkampf, dort meist nur noch Mittelmaß
6 DMS Mannschaften gestellt (2 Stadtliga/4 Landesliga), dort massiver Punktverlust, gute
Schwimmer mussten teilweise wegen Urlaub, Krankheit oder Studium absagen)
Erstmals 2 DMMS Mannschaften gestellt – wegen der komplizierten Ausschreibung beide
Mannschaften nicht sehr leistungsstark besetzt
Teilweise sehr erfreuliche Leistungen bei den Hamburger Meisterschaften
einige Teilnehmer für die Norddeutschen Meisterschaften qualifiziert, Teilnehmer zu den
Freiwassermeisterschaften gemeldet, dies könnte mehr gefördert werden

-

-

-

-

-

Gesundheitssport erfreut sich großer Beliebtheit, diese können jedoch leider keine
Wasserzeiten erschwimmen und würden gerne, wie die Schwimmausbildung Randbahnen
belegen
einige Übungsleiter in Ausbildung zum C-Trainer, dies läuft jetzt über mehrere Module
Hoffnung den negativ Trend aufzuhalten
es werden dringend neue Trainer benötigt, selbst ein Hauptamtlicher Trainer kann die jetzigen
ca. 66 Übungsstunden in der Woche nicht alleine abdecken
1 Schwimmbahn in der Halle kostet pro Stunde ca. 40,- € Miete

b) Gerd Huber berichtet über die finanzielle Lage der Abteilung
- Einnahmen der Abteilung durch den gestiegenen Beitrag ab Juli 2016 durch ca. 4.000,- €
gestiegen
- Budget ca. 50% durch Spartenbeitrag; ca. 21% durch Hauptverein; 18% durch Sportkurse
(Seepferdchenausbildung/Wassergymnastik); ca. 7% durch Verband
- Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr höher ausgefallen: ca. 60% Trainervergütung; ca. 17%
Startpässe; ca. 9% Verbandsbeiträge; ca. 6% Zuschüsse zu Trainingslagern
- Haushaltslage der Abteilung schwankt über das gesamte Jahr
- Offizieller Verlust zum Vorjahr ca. 1.000,- € - hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Trainer
mit knapp 2000,- € zuviel bezahlt wurden. Dieser Betrag wird dann im neuen Jahr
gutgeschrieben
- Probleme mit den Lohnnebenkosten hatte zur Nachfragen vor der Kassenprüfung geführt, die
Sozialabgaben der geringfügig Beschäftigten Trainer wurden versehentlich bei einigen
Trainern falsch auf die Schwimmabteilung umgelegt; Präsidium der HNT hat auf Nachfrage
der Schwimmabteilung beschlossen, die abgezogenen Sozialausgaben an die
Schwimmabteilung zurück zuzahlen
- Trainerkosten relativ kompliziert, einige Übungsleiter in mehreren Abteilungen der HNT tätig
und daher konnte die Schlüsselung der Sozialabgaben erst nach intensiver Kontrolle der
vorliegenden Stundennachweise korrigiert werden
- Pauschalzahlungen der Trainer der Schwimmabteilung höher ausgefallen, als tatsächlich
entstanden – die Überzahlungen müssen dieses Jahr verrechnet werden
TOP 6:
- Bericht des Kassenprüfers Matthias Löpker, der umfangreiche Bericht ist als Anlage 4 dem
Protokoll beigefügt
- Stichprobenartige Durchsicht der Belege von der Buchhaltung (Manuela Lattemann)
- Verlust der Abteilung ca. 600,- € mehr als gedacht
- Beitragserhöhung seit Juli 2016 hat gegriffen; Haushalt der Abteilung sollte durch erhöhte
Einnahmen über 12 Monate auf „Null“ gehen
- Erhöhung des Spartenbeitrages in den letzten 3 Jahren bei 100%
- durch Neureglung des Kampfrichterzahlungen sind die Zahlungen an diese höher ausgefallen
- einige Konten wurden „falsch“ ein- und ausgebucht
- Trainingslager und auswärtige Wettkämpfe werden relativ hoch bezuschusst; Rückzahlungen
durch Sportförderung des HSB werden erst später gebucht
- Vermögen der Abteilung noch ca. 11.000,- €
Matthias Löpker dankt der Abteilungsleitung für die geleistete Arbeit und empfiehlt die Entlastung der
Abteilungsleitung.
Gerd Huber weist darauf hin, dass der Schaukasten in der Schwimmhalle ab dem Jahr 2017
gekündigt wurde und daher weitere Kosten gesenkt werden.
TOP 7: Eine ausführliche Aussprache zu den Berichten der Abteilungsleitung und des Kassenprüfers
erfolgt.
TOP 8: Die Abteilungsleitung wird einstimmig entlastet.

TOP 9: Wahlen Vorstand; es stehen 3 Plätze zur Verfügung
a) Hanne Otsman hat mitgeteilt, dass sie als Kassenwartin nicht mehr zur Verfügung steht, sie
wird mit herzlichem Dank für ihre geleistete Tätigkeit aus ihrem Amt entlassen.
Sven Anton hat ebenfalls mitgeteilt, dass er nichtmehr für die Abteilungsleitung zur Verfügung
stehen wird, er wird ebenfalls mit herzlichem Dank aus der Abteilungsleitung entlassen.
Gerd Huber teilt mit, dass er sich erneut zur Wahl für die Abteilungsleitung zur Verfügung
steht; weitere Kandidaten stellen sich nicht zur Wahl für die Abteilungsleitung.
Gerd Huber wird bei 1 Enthaltung wieder gewählt.
Zusammenstellung Abteilungsleitung:
1. Sprecher:
Gerd Huber bis 2019
2. Sprecher:
Uta Hansen bis 2018
Sportliche Leitung:
Claudia Burkhard bis 2018
Kassenwart:
Sandra Wriede Anfang 2017 bis 2018
Erweiterte Leitung:
Michael Ramm bis 2018
Es wird darauf hingewiesen, dass ab 2018 die Gefahr besteht, dass die Abteilungsleitung der
Schwimmabteilung nicht mehr vollständig und funktionsfähig ist.
b) Kassenprüfer
Jens Sulzbacher hat schriftlich mitgeteilt, dass er als zweiter Kassenprüfer zur Wahl steht und
wird einstimmig zum 2. Kassenprüfer gewählt.
Kassenprüfer:
Matthias Löpker bis 2018
Kassenprüfer:
Jens Sulzbacher bis 2019
c) Jugendvertreter:
Johannes Barg hat schriftlich mitgeteilt, dass er als Jugendvertreter nicht mehr zur Verfügung
steht, er hat Lena Hansen als neue Jugendvertreterin vorgeschlagen und bereits Kontakt
aufgenommen.
Lena Hansen, hat mündlich mitgeteilt, dass sie als Jugendvertreterin das Amt von Johannes
Barg übernehmen würde.
Lena Hansen wird als Jugendvertreterin von der Abteilungsvertretung benannt.
d) Kampfrichter Obfrau/-mann
Mechthild Löpker hat mitgeteilt, dass sie das Amt als Kampfrichterobfrau nicht mehr
weiterführen wird; für ihre bisherige Tätigkeit wird ihr herzlichst gedankt.
Ein Kandidat für dieses Amt hat sich nicht gefunden, dieses Amt bleibt vakant und wird
erstmal durch Maren Gerhardt auf Lohnbasis abgedeckt.
e) Obfrau Wassergymnastik: Anni Busch
f) Wahlen Delegierte; es stehen 2 Plätze zur Verfügung
- Zur Wahl stellen sich Gerd Huber und Hanne Otsman; beide Kandidaten werden einstimmig
gewählt.
Delegierte:
Mechthild Löpker bis 2018
Delegierte:
Bianca Barda bis 2018
Delegierte:
Gerd Huber bis 2019
Delegierte:
Hanne Otsman bis 2019
Ersatz Delegierter:
Matthias Löpker bis 2019
Ersatz Delegierter:
Karin Brügge bis 2018
TOP 12: Verschiedenes
- Verbandstag des HSV am 20.04.2017: Teilnehmer werden: Sandra Wriede, Matthias und
Mechthild Löpker sein

-

HNT Delegierten Versammlung am 24.04.2017; 18.30 Uhr
Weihnachtsfeier Schwimmabteilung 07.12.2017; 18.30 Uhr

TOP 13:
Gerd Huber dankt allen für ihre ehrenamtliche Tätigkeit im vergangenen Jahr und den Anwesenden
bei der heutigen Abteilungsversammlung und schließt die Sitzung um 21.00 Uhr.
Protokoll fertiggestellt: 10.04.2017
Uta Hansen

