
 
 
 
 
 

PROTOKOLL 
 

Sitzung: Hauptausschuss   
 
Datum: 23. März 2016 
 
Ort: Haus des Sports, Kiel 
 
Beginn: 19.00 Uhr 
 
Ende: 22:00 Uhr 
 
Anwesend: s. Teilnehmerliste 
 
Protokollführung: Kerstin Cellarius 
 
 
TOP 1 Begrüßung:  
Die Präsidentin begrüßt alle anwesenden Präsidiumsmitglieder und Kreisvertreter. 
Entschuldigt sind Wiebke Gillner, Holger Bull und Anne Ahrens. 
Dieter Goltermann fehlt aus gesundheitlichen Gründen für die Protokollführung, diese 
wird von Kerstin Cellarius übernommen. 
Als Gäste begrüßt die Präsidentin sehr herzlich Kai Morgenroth, Vors. der deutschen 
Schwimmjugend, der heute als Mitglied des Lenkungskreises DSV VBE zum TOP 4 
referieren wird. 
Ferner wird Carsten Lienau herzlich begrüßt, er vertritt den Kreis Pinneberg und ist 
für den SHSV VBT in Pinneberg Ansprechpartner für die Vorbereitungen und 
Organisationen, s. TOP 9 � später TOP 10. 
 
TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit: 
Die Präsidentin stellt fest, dass die Sitzung fristgerecht gem. GO einberufen wurde, 
damit ist die Beschlussfähigkeit gegeben.  
 
TOP 3 Festsetzung der TO 
Der Schwimmwart, Erich Reschke, stellt den Antrag auf Nachberufungen von 2 
Mitgliedern für den Schwimmausschuss. Der Antrag wird auf TOP 5 gesetzt. 
 
TOP 4 „Anforderungen an eine Strukturreform des DSV aus Sicht der 
Verbandsentwicklung“ 
Aus technischen Gründen ist die geplante PP Präsentation leider nur sehr schwer 
lesbar. Kai Morgenroth berichtet einleitend über den Entstehungsprozess 
„Verbandsentwicklung im DSV“, der bereits nach dem DSV VBT 2012 begann, sich 
zu entwickeln. Als Grundsatz gilt aus dem DSV Leitbild: Das Ehrenamt bestimmt 
die Sportpolitik, das Hauptamt setzt es um. Die Betonung des Prozesses und der 
damit verbundenen möglichen Strukturreformen stehen maßgeblich unter der 
Überschrift „FÜR DEN SPORT“. Es werden die 6 Projektgruppen inhaltlich erklärt. 

 



Die Anforderungen an die neue DSV Struktur setzt sich aus mehreren Inhaltsgruppen 
zusammen, es ist eine Kombination aus geforderten Strukturänderungen (DOSB und 
BMI) und aus DSV Sicht für sinnvoll erachteten Veränderungen. Die Präsentation 
endet mit der Darstellung der Projektskizzen, wie sie auch in der letzten Ausgabe 
swim&more vorgestellt wird.  
Die PPP wird als Anhang diesem Protokoll beigefügt. 
Die folgende, sehr angeregt geführte Diskussion, wird mit Fragen von Erich Reschke 
eingeleitet. Er hinterfragt die Analysen, wer was und warum tut. Wenn etwas 
geändert werden soll/muss, stellt sich die Frage, in welchen Bereichen 
Verbesserungen erwartet werden. Kritisch wird hinterfragt, wie sich nach einer 
möglichen Umstrukturierung z.B. die bestehenden Organisationen 
Fachsparte/Fachausschuss/Hauptausschuss die Kommunikation zwischen DSV und 
den Landesverbänden   gestalten wird. Andreas Bockhold weist darauf hin, dass bei 
allen Plänen die Interessen der Landesverbände unbedingt berücksichtigt werden 
müssen. Herr Jendrich  stellt die Frage, ob die ganze Organisation als e.V. oder AG 
geführt werden soll, weil ein übergeordnetes Gremium als e.V. keine Unterordnung 
als AG führen kann. Die Antwort von Kai Morgenroth und von Peter Obermark ist 
klar, man hätte das erkannt und natürlich gilt auch weiterhin die Zuordnung e.V. 
Die Präsidentin wird alle Punkte, die aus Sicht des SHSV im Rahmen der VBE 
Berücksichtigung finden sollten,  in einem kurzen Statement des SHSV 
zusammenfassen und dem DSV Präsidium übermitteln. 
Kerstin Cellarius bedankt sich bei Kai Morgenroth für die Präsentation und 
Moderation zum Thema „VBE Prozess im DSV“. 
 
TOP 5: Antrag des Schwimmwartes: 
Erich Reschke bittet um Berufung von Michael Beuthien (Nachfolger von Carsten 
Lienau) in den Schwimmausschuss. � Antrag einstimmig angenommen. 
Ferner soll Denis Voß (Masters) zwecks besserer Kommunikation und Absprachen 
zwischen den beiden Fachbereichen  in den Ausschuss berufen werden. � Antrag 
einstimmig angenommen. 
 
TOP 6 Kassenbericht 2015: 
Dieter Hoffmann stellt den Kassenbericht 2015 vor und gibt einige Erläuterungen zu 
den Einnahmen und Ausgaben. Der Unterschuss von € 3.649,63 soll aus der freien 
Rücklage gedeckt werden. Es wurden keine weiteren Fragen gestellt. Der 
Kassenbericht 2015 wird in der vorgestellten Form vom HA verabschiedet und dem 
VBT zur Genehmigung vorgelegt. 
 
TOP 7 Haushaltsplan 2016: 
Dieter Hoffmann stellt den Haushaltsplan 2016 vor und gibt einige Erläuterungen. 
Der Haushaltsplan schließt einschl. einer Bezuschussung der Teilnehmer bei C-
Trainerausbildung in Höhe von 25% mit einem Unterschuss von € 8.200,00 ab. 
Aufgrund der Höhe der freien Rücklage (€ 54.000,00) kann für 2016 noch auf eine 
Erhöhung der Mitgliedsbeiträge verzichtet werden.  
Ein Nachfolger für die Position Vizepräsident Finanzen konnte leider noch nicht 
gefunden werden. Durch den LSV-SH sollen vorerst die Buchungen vorgenommen 
werden, die dafür anfallenden Gebühren von € 1.200,00 p.a. sind noch nicht im Plan 
enthalten. 
Gem. §2 der Finanzordnung wird der Haushaltsplan 2016 ohne weitere Fragen 
verabschiedet und genehmigt. 
 



 
TOP 8 Infos aus dem Präsidium: 
Die Präsidentin berichtet, dass der SHSV bez. „Anerkennung der freien 
Jugendhilfe“ seitens des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und 
Gleichstellung überprüft wird. Die Anfrage liegt seit Ende Nov. 2015 vor. Grund der 
Überprüfung: Das Ministerium überprüft und aktualisiert das Verzeichnis, in dem 
anerkannte Träger der freien Jugendhilfe geführt werden (der SHSV hat dieses in 
seiner Satzung verankert). Der Anfrage wurden die Anerkennungsrichtlinien des 
Landes SH vom 17.11.2014 beigefügt. Umfangreiche angeforderte Unterlagen 
wurden dem Ministerium zugesandt. Mit Datum 3.3.2016 kam folgende Info seitens 
des Ministeriums: „ Die formalen Voraussetzungen für eine Anerkennung sind erfüllt. 
Es fehlen aber folgende Unterlagen – Benennung des Jugendvorstandes – Bericht 
des Jugendvorstandes 2015 (oder 2014) – Auflistung von Jugendhilfe-Maßnahmen 
(z.B. Ausflüge, Fahrten, Spielnachmittage, etc.).“ Die Situation wird diskutiert, 
einhellige Meinung herrscht darüber, dass die Jugendarbeit vorwiegend in den 
Vereinen, die ja Mitglieder im SHSV sind, durchgeführt wird. Fakt ist, dass der SHSV 
zwar immer mal wieder Jugendarbeit gemacht hat, Jugendwarte aber in der 
Vergangenheit nur kurz amtierten, weil sie es vom Zeitaufwand neben 
Berufsausbildung / Studium nicht schaffen konnten. Die Präsidentin hat versucht, 
sich in allen Richtungen Informationen einzuholen, welche Folgen denn bei einer 
Aberkennung auf den SHSV zukommen würden. Anfragen bei der Sportjugend in 
SH, bei anderen größeren Fachverbänden, beim DSV und zuletzt über Kai 
Morgenroth bei der Deutschen Sportjugend waren vorerst alle negativ, man kennt 
dieses Problem einfach nicht. Aktuell kann Kai Morgenroth aber eine Info seitens der 
dsj verlesen: Die Bundesregierung hat mit Datum 16.12.2015 einen umfangreichen 
Bericht „Evaluation des Bundeskinderschutzgesetzes“ vorgelegt. Dazu gibt es 
seitens der dsj und des Bundesjugendringes eine Stellungnahme. Vom Ministerium 
wird bis Ende April eine Rückmeldung erbeten. Ist-Situation im SHSV: Kein 
Jugendwart (auf dem VBT wird sich aber ein Kandidat vorstellen) – allerdings auch 
nie irgendwelche Zuschüsse beantragt – die o.g. angeforderten Unterlagen können 
nicht geliefert werden. Dieses wird die Präsidentin telefonisch mit der zuständigen 
Sachbearbeiterin im Ministerium besprechen. 
Thema Vergabe von Meisterschaften: Aufgrund einer Nachfrage eines Vereins, der 
sich im Rahmen der Frist für die Masters MS beworben hatte und dann enttäuscht 
vernehmen musste, dass, obwohl die Frist noch nicht abgelaufen war, die MS bereits 
vergeben wurden. Dieses klärt sich wie folgt auf: Die festgesetzten Fristen 
Schwimmen und Masters waren unterschiedlich. Außerdem stellt Denis Voß fest, 
dass die Bewerbung nicht direkt an ihn gegangen sei sondern an den Schwimmwart. 
DSV VBT Anfang November 2016 in Leipzig: Die Präsidentin fragt noch einmal ab, 
wer an diesem VBT teilnehmen wird. Sie wird den Link betr. Hotelreservierung, den 
die DSV GS jetzt geschickt hat, entsprechend weiterleiten. 
Astrid Mangels –BFG- berichtet über den Stand der Vorbereitungen der 3. Aqua 
Aktionstage in Damp (28.-30.10.2016) und verteilt die Flyer. 
Erich Reschke –Schwimmen- berichtet von einer hervorragend vorbereiteten und 
durchgeführten  Veranstaltung „Nordvergleich“ durch den FSK in Flensburg. Die 
Mannschaft des SHSV belegte den 5. Platz. Er bedankt sich bei allen, die dazu 
beigetragen haben, dass dieser WK zum Superevent wurde und kündigt an, dass sie 
in 7 Jahren gerne wiederkommen. 
 
 
 



 
TOP 9: Vorbereitung VBT 2016 – Anträge der Ehrungen 
Beim Vorstand sind 4 Anträge eingegangen, die Präsidentin bedauert, dass in 
diesem Jahr keine Anträge für die Verleihung der Bronzenen Ehrennadel, die an 
verdiente und langjährig erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler verliehen wird, 
vorliegen. 
Die Anträge werden durchgegangen: Herr Kraft (Wasserball Itzehoe), Herr Henke 
(Mölln) und Frau Nottrodt (Reinfeld) erhalten die Goldene Ehrennadel. Herr Potratz 
(Wasserball Lübeck) wird mit der Silbernen Ehrennadel geehrt. 
 
TOP 10: Vorbereitung VBT 
Herr Carsten Lienau berichtet, dass soweit alles vorbereitet sei. Er erhält die Info, 
dass es Usus ist, dass der ausrichtende Verein auch für die Protokollführung 
verantwortlich ist. Er bittet um die Angaben der Teilnehmerzahl  der zu erwartenden 
Delegierten spätestens 1 Woche vorher. Letzte Details wird die Präsidentin mit ihm 
absprechen. 
Herr Ahnsel fragt nach, inwieweit die personelle Neubesetzung im Vorstand des 
SHSV  gediehen ist und wer sich für die Ämter dann zur Wahl stellen wird. Die 
Präsidentin gibt folgende Informationen: Als Präsident kandidiert Steffen Weber, 
Helmut Schaffer wird in den Posten Vize Sport wechseln, Monika Krause, geb. 
Benthien wird sich als Vize Recht zur Wahl stellen. Einen Nachfolger für Dieter 
Hoffmann konnte bis zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht gefunden werden, aber 
die Präsidentin gibt sich optimistisch, Gespräche sind am Laufen. 
 
TOP 11: Verschiedenes 
Peter Obermark merkt an, dass er, wenn er seine Tochter zu SHSV Lehrgängen 
bringt, eine schlechte Beteiligung feststellen muss. Aus seiner Sicht sei es eigentlich 
eine Pflicht, Aktive zu diesen Lehrgängen zu schicken. Der Schwimmwart entgegnet, 
dass dieses Thema bereits beim SA angekommen sein und auf der kommenden 
Sitzung auch zum Thema gemacht werden soll. 
 
Peter Obermark fragt an, ob in SH über den LSV-SH auch bereits eine Info darüber 
bekannt geworden sei, dass die Sportbünde darüber nachdenken würden, in Zukunft 
in den Landesfachverbänden nur noch Mitglieder, die direkt mit dem Leistungssport 
in Verbindung zu bringen seien, in den Fachverbänden meldepflichtig sein sollen. 
Die Präsidentin verspricht, sich darüber im LSV-SH zu informieren. 
 
 
Die Präsidentin verabschiedet sich, heute war ihre letzte Sitzung, die sie in dieser 
Funktion  geleitet hat. Ebenfalls verabschiedet sich Dieter Hoffmann, auch für ihn ist 
es die letzte Sitzung, auf der er als Vize Finanzen Rede und Antwort gestanden hat. 
Herr Ahnsel bedankt sich bei Beiden im Namen aller Anwesenden für die langjährige 
Arbeit, er hat die Zusammenarbeit stets als sehr harmonisch empfunden. So sei es 
nicht immer im SHSV zugegangen. 
 
 
Lübeck, 6.April 2016 
 




