Protokoll der Mitgliederversammlung
am 23.09.2020 um 19.30 Uhr
im Vereinshaus des TSV Sasel, Saseler Parkweg 11
Beginn: 19.35 Uhr
Anwesenheit: 30 stimmberechtigte Mitglieder, 6 Gäste (siehe beiliegende Anwesenheitsliste)
Vorbemerkung: Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Sitzung nicht satzungskonform
(§ 9.3 der Satzung) im ersten Quartal 2020 stattfinden.
TOP 1 Begrüßung und Eröffnung der Versammlung
Der 1. Vorsitzende Perko Matuchniak eröffnet die Versammlung, begrüßt die Anwesenden
und bittet alle, sich in die ausliegende Anwesenheitsliste und die „Corona-Liste“ einzutragen. Er weist auf das heutige Hygienekonzept hin und bittet alle Anwesenden, z.B. bei Verlassen ihres Sitzplatzes eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen. Die 1. Runde der Getränke
wird aus Gründen der einfacheren Zahlungsweise (nicht jeder muss aufstehen und seine
Getränke bezahlen) vom HSC übernommen.
TOP 2 Gedenken und Ehrungen
Es wird einem im abgelaufenen Jahr verstorbenen Mitglied gedacht.
Jacob Oberle wird mit der silbernen Vereinsnadel für seine 25-jährige Mitgliedschaft geehrt.
Wilfrid Patschull, Edward Judd und Heidemarie Cohrs sind ebenfalls 25 Jahre Mitglied im
Verein, aber nicht anwesend.
Es wird weiter Herr Dirk Pommerening als Vertreter des HTB geehrt. Der HTB hat dem HSC
in der Corona-Zeit unbürokratisch und unkompliziert seine Freiflächen im Freibad
Kiwittsmoor für das Landtraining zur Verfügung gestellt. Dafür erhält der HTB als Dank
eine Spende des HSC.
TOP 3 Wahl des Versammlungsleiters
Herr Martin Hack wird einstimmig zum Versammlungsleiter gewählt. Er stellt fest, dass zur
Mitgliederversammlung form- und fristgerecht eingeladen wurde und die Versammlung beschlussfähig ist.
TOP 4 Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung
Das auf der HSC-Homepage veröffentlichte Protokoll der letzten Mitgliederversammlung wird
einstimmig genehmigt.
TOP 5 Berichte des Vorstandes
Zunächst verweist Martin auf die schriftlichen Berichte der einzelnen Vorstandsmitglieder,
die auf den Tischen in der Mappe ausliegen.
Von den Vorstandsmitgliedern ist für heute entschuldigt Bea Müller (Triathlonwartin).
Perko Matuchniak (1. Vorsitzender) führt ergänzend zu seinem gemeinsamen Bericht mit
der 2. Vorsitzenden Silke Reichelt folgendes aus:
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Die heutige Versammlung schließt formgerecht das Jahr 2019 ab. Deshalb mögen die Berichte etwas veraltet klingen. Auf einige Highlights des Jahres 2019 möchte er dennoch kurz
eingehen:
•
•

•
•

Im März 2019 hat Heike Menck ihre Arbeit als Schwangerschaftsvertretung in der
Geschäftsstelle für Sonja Fiehn aufgenommen und sich gut eingearbeitet
Im Sommer 2019 wurde das neue Schwimmbad eröffnet, worüber sich zunächst alle
gefreut haben. Im täglichen Betrieb haben sich dann allerdings auch einige Unwägbarkeiten ergeben. Z.B. rostet es schon an einigen Stellen und ist nicht so funktionell, wie man es gedacht hat. So ist u.a. das Babybecken von der Schwimmmeisterkabine nicht einzusehen und der Einstieg für die Behinderten befindet sich am äußersten Ende des 50m-Schwimmbeckens. Für den Vorstand und die Geschäftsstelle
gab es sehr viel Arbeit, weil die neuen Wasserzeiten im neuen Bad erst sehr kurzfristig bekannt gegeben wurden.
Unsere Jubiläumsfeier zum 140-jährigen Bestehen des HSC hat unter großer Teilnahme stattgefunden.
Das Weihnachtsschwimmfest konnte zum ersten Mal nicht in Ohlsdorf stattfinden,
da die Halle nicht wettkampftauglich ist. Deshalb mussten wir ins LLZ ausweichen.

Andreas Lenz (Schatzmeister) verweist auf den auf den Tischen ausliegenden Jahresabschluss 2019, der mit einem Plus von € 10.480,00 abschließt. Positiv zu erwähnen ist, dass
durch neue Werbung die Kurse am Eberhofweg wieder gefüllt werden konnten, so dass auch
hier mit einem Plus zu den geplanten Einnahmen abgeschlossen werden konnte.
TOP 6 Bericht der Kassenprüfer
Der Bericht der Kassenprüfer liegt der Versammlung vor. Die Kasse wurde am 19.02.2020
in Anwesenheit des Schatzmeisters Andreas Lenz sowie Heike Menck aus der Geschäftsstelle von Dirk Schwennicke und Uwe Zürcher geprüft. Die Kassenprüfer stellen fest, dass die
Kasse ordnungsgemäß geführt wurde und schlagen Entlastung des Vorstandes vor.
Die Mitglieder danken den Kassenprüfern durch einen Applaus.
TOP 7 Entlastung des Vorstandes
Martin Hack bedankt sich im Namen aller Mitglieder für die Arbeit des Gesamtvorstandes.
Dem Vorstand wird einstimmig Entlastung erteilt mit acht Enthaltungen.
TOP 8 Vorlage des Haushaltsplanes für 2020
Der Haushaltsplan für 2020 liegt auf den Tischen aus. Andreas führt dazu aus, dass die
Zahlen im Juli 2020 aufgrund der Corona-Situation angepasst wurden. So ist z.B. mit verminderten Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen zu rechnen, da die Beiträge in einigen Monaten halbiert wurden und auf Zusatzbeiträge seit April verzichtet wird. Dagegen haben einige
Mitglieder die 2. Hälfte ihres Beitrages dem Verein gespendet. Ebenso sind weniger TrainerGehälter gezahlt worden.
Es kommt die Frage auf, ob wir als HSC finanzielle Hilfe von der Stadt Hamburg beantragt
haben. Perko führt hierzu aus, dass sich der Vorstand des HSC dagegen entschieden hat,
da wir finanziell nicht so schlecht stehen, dass dieses notwendig war. Z.B. haben wir keine
eigenen Trainingsflächen (Hallen) zu finanzieren und konnten unsere Ausgaben vermindern.
Der HSC wollte die in Aussicht gestellten Förderungen nicht ausnutzen und den Vereinen,
denen es wirklich schlecht geht, den Vorrang geben.
TOP 9 Beschlussfassung des Haushaltsplans für 2020
Der Haushaltsplan in seiner überarbeiteten Ausfertigung
€ 185.500,00 wird einstimmig beschlossen.

mit

einem

Gesamt

von
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TOP 10 Wahlen nach der Satzung
b.) Für das Amt der 2. Vorsitzenden steht Silke Reichelt nach 8 ½ Jahren Vorstandstätigkeit nicht zur Wiederwahl zur Verfügung. Silke wird für ihre Arbeit in den vergangenen Jahren herzlich gedankt.
Daniel Bouvain wird für den Posten des 2. Vorsitzenden vorgeschlagen. Daniel stellt
sich kurz vor. Er wird einstimmig mit einer Enthaltung gewählt und nimmt die Wahl
an.
d.) Für das Amt des Schatzmeisters wird Andreas Lenz zur Wiederwahl vorgeschlagen.
Andreas Lenz wird einstimmig wiedergewählt und nimmt die Wahl an.
f.)

Für das Amt des Wasserballwartes gibt es keine Vorschläge. Der Posten bleibt unbesetzt.

h.) Für das Amt des Presse- und Werbewartes wird Benny Wabner zur Wiederwahl
vorgeschlagen. Benny Wabner wird einstimmig wiedergewählt und nimmt die Wahl
an.
j.) Für das Amt des Clubheimobmannes steht Dennis Klatt nach 8 ½ Jahren Vorstandstätigkeit nicht zur Wiederwahl zur Verfügung. Dennis wird für seine Arbeit herzlich
gedankt. Perko führt dazu aus, dass Dennis in den vergangenen Jahren nicht nur
das Clubheim betreut hat, sondern sich auch mehr und mehr um die IT der Geschäftsstelle gekümmert hat, was vorher von extern passiert ist.
Für das Amt des Clubheimobmannes wird Sebastian Löwe vorgeschlagen. Sebastian
hat sich für heute Abend entschuldigt, würde aber im Falle seiner Wahl für das Amt
zur Verfügung stehen, was er dem Vorstand im Vorwege schriftlich mitgeteilt hat.
Sebastian Löwe wird einstimmig gewählt. Unterstützt im Bereich der IT wird er
dann im Team von Alexander Menck, der sich ebenfalls kurz vorstellt.
Wahl der Kassenprüfer:
Heinz-Werner Tyedmers und Dirk Schwennicke werden als Kassenprüfer vorgeschlagen.
Beide werden einstimmig bei einer Enthaltung gewählt und nehmen die Wahl an.
Wahl des Ältestenrats:
Es wird eine Wahl des Ältestenrates mir Dirk Schwennicke, Helga Bärhold, Rita KockSpeck, Anja Tyedmers und Jacob Oberle vorgeschlagen. Sylvia Schwennicke und HansWerner Tyedmers (in Abwesenheit) werden als Ersatzmitglieder vorgeschlagen. Alle werden
einstimmig gewählt
TOP 11 Festsetzung der Beiträge
Der Vorschlag für neue Mitgliedsbeiträge liegt auf den Tischen aus. Der Vorstand schlägt
vor, folgende Beträge zu ändern/ergänzen:
1. Bei der letzten Beitragserhöhung 2019 wurde vergessen, den Beitrag für das KitaSchwimmen anzupassen. Dieser ist bei € 27,00 geblieben, sollte sich aber aus dem
Grundbeitrag + einem Zusatzbeitrag von € 2,00 = neu € 28,00 zusammensetzen.
2. Es sollte ein Beitrag für die Kampfrichter in Höhe von € 4,00 mit aufgenommen werden, sofern die Kampfrichter nicht bereits Vollmitglied im Verein sind. Dieser Beitrag
wird bereits seit Jahren von den Kampfrichtern gezahlt, sollte zur Transparenz aber
auch aufgeführt werden.
3. Die Wettkampflizenzgebühr, die sich nach den Vorgaben des DSV richtet, soll künftig von allen Mitgliedern der Wettkampfgruppen im Februar mit eingezogen werden,
um der Geschäftsstelle die Arbeit zu vereinfachen. Gezahlt wurde auch dieser Beitrag in den vergangenen Jahren immer, er soll nun auf die Beitragsliste gesetzt werden.
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Verwirrung kommt auf, weil auf dem Vorschlagsblatt zu den neuen Beiträgen auch die
Sportmannschaft bei den Leistungsgruppen mit mehr als 3 x wöchentlich Training und einem Zusatzbeitrag von € 8,00 aufgeführt ist. Hierbei handelt es sich um einen Fehler. Der
Zusatzbeitrag für die Sportmannschaft bleibt bei € 5,00.
Die Vorschläge zu 1.-3. werden angenommen und einstimmig beschlossen. Sie werden ab
dem 01.10.2020 gelten.
TOP 12 Beratung und Beschlussfassung über Anträge
Beim Vorstand sind keine weiteren Anträge eingegangen.
TOP 13 Verschiedenes
•

•

•

•

•

•

•

Perko informiert darüber, dass Anke Klatt in diesem Jahr nach 21 Jahren Geschäftsstellentätigkeit in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist und dafür Insa
Hartung als Mitarbeiterin gewonnen werden konnte. Anke wird noch gesondert gedankt/geehrt werden. Sie hatte sich für heute abgemeldet.
Der Verbandstag ist für dieses Jahr noch nicht terminiert. Es ist vom Verband geplant, diesen ggfs. dieses Jahr an einem Samstag stattfinden zu lassen. Der HSC
wird voraussichtlich wieder 15 Delegierte entsenden können. Interessierte können
sich gern in die ausliegende Liste eintragen. Sie werden dann informiert, sobald terminiert ist.
Silke gibt mit ihrer Vorstandstätigkeit auch die Aufgabe der weiblichen PSGBeauftragten auf. Es wäre toll, wenn wir eine Neue finden könnten. Pflicht ist es
nicht. Barbara Ratz stellt sich hierfür zur Verfügung und übernimmt diese Aufgabe,
wofür ihr die anwesenden Mitglieder und der Vorstand. Sie wird von der Geschäftsstelle entsprechend mit einer Fortbildung versorgt werden.
Henni lobt ausdrücklich die tolle Arbeit der Trainer in der Corona-Zeit. Sie waren
von Anfang an motiviert, Ersatztraining anzubieten und haben hierfür Ideen entwickelt. Es wurde im Stadtpark und Kiwi-Bad Training angeboten und gewalkt. Vielen
Dank hierfür! Ebenfalls ein großer Dank geht an „unsere Engel“ aus der Geschäftsstelle, Heike und Insa, die ebenfalls großes Engagement aufgebracht haben. Es galt –
nach der Teil-Wieder-Eröffnung – kurzfristig die uns zur Verfügung gestellten Wasserzeiten mit Schwimmern und Trainern zu bestücken und entsprechend zu informieren. Hierfür wurde sogar auf Urlaub verzichtet. Henni dankt den Beiden mit einem Blumenstrauß.
Im Gegenzug äußert sich Heike sehr lobend über die Vorstandsarbeit. Auch dieser
musste kurzfristig auf die neuen Gegebenheiten reagieren. Außerdem wurden die
Mitglieder regelmäßig über alle Zustände informiert, was durchaus in der Vereinslandschaft keine Selbstverständlichkeit war und ist.
Frage des Mitglieds Steffi Jacob: Ist absehbar, wann auch für die Kinder am Nachmittag wieder eine 2. Trainingszeit angeboten werden kann? In anderen Schwimmbädern ist das offenbar der Fall. Perko führt hierzu aus, dass Ohlsdorf z.Zt. für einen
2. Nachmittag leider nicht vorgesehen ist, da das Bad als Ausweichbad für die wegen
Renovierung geschlossene Alsterschwimmhalle dient. Es wird angeregt, für das
Eberhofwegbad nach freien Wasserzeiten zu fragen.
Martin Hack wird mit einem Blumenstrauß für seine Versammlungsführung gedankt.

Martin Hack bedankt sich für die Aufmerksamkeit und schließt die Sitzung um ca. 21.06
Uhr.

_____________________________________
(Martin Hack, Versammlungsleiter)

________________________________________
(Maike Petersen, Protokollführerin)
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