
 

 
Schleswig-Holsteinischer Schwimmverband e.V.  
Mitglied des Deutschen Schwimmverbandes, des Norddeutschen Schwimmverbandes  
und des Landessportverbandes Schleswig-Holstein. 

Präsident 
  

______________________________________________________________________ 
 
 

Protokoll der Hauptausschusssitzung vom 26. September 2018 
im Haus des Sports, Winterbeker Weg 49, 24114 Kiel 

 
 
Beginn: 19:00 Uhr 
 
Anwesend: siehe Anwesenheitsliste.  
 
TOP 1: Eröffnung  

Steffen Weber begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Hauptausschusssitzung. 
Entschuldigt fehlen: Anne Ahrens, Peter Obermark, Marco Schlegel, Wiebke Gillner, Ulfert 
Janssen, Astrid Mangels, Hanne Grube und Florian Zarp 
 

TOP 2: Feststellung der Beschlussfähigkeit 
Steffen Weber stellt fest, dass die Sitzung fristgerecht gem. GO einberufen wurde und die 
Beschlussfähigkeit gegeben ist. 
 

TOP 3: Festsetzung der Tagesordnung 
Die TO wird entsprechend der Einladung festgesetzt.  

 
TOP 4: Berichte aus dem Präsidium 

Vorstand: Steffen Weber, Monika Krause, Holger Menk, Helmut Schaffer 
LSV-Verbandstag 
Die für das Haushaltsjahr 2018 durch das Land über die gesetzlich verankerte Sportförderung in 
Höhe von 7,2 Mio. Euro hinausgehenden zusätzlichen Sportfördermittel umfassen für das 
Haushaltsjahr 2018 zwei Positionen: 
 
1. Erhöhung der Sportförderung durch das Land um 800.000 Euro.  

Diese, erstmalig für das Jahr 2017 erfolgte Erhöhung der Sportfördermittel wurde auch für 
das Haushaltsjahr 2018 erwirkt. 

2. Erhöhung der Sportförderung durch das Land um weitere 1.000.000 Euro.  
Auf der Grundlage des im Juni 2017 beschlossenen Koalitionsvertrages der 
regierungstragenden Parteien konnte in ergänzenden Verhandlungen mit dem Land eine 
weitere Erhöhung der Sportförderung um 1.000.000,-€ Euro für das Haushaltsjahr 2018 
erwirkt werden.  

 
Von diesen insgesamt 1,8 Mio. Euro Sportfördermittel sollen laut Auflagen des Landes 800.000 € 
jährlich für Investitionen in die Sanierung, Modernisierung oder den Neubau von Sportstätten der 
Mitgliedsverbände und -vereine fließen. Somit ergibt sich für 2018 in der Gesamtbetrachtung der 
1,8 Mio. Euro Sondermittel zur Sportförderung folgende Mittelverwendung: 

• 700.000,-€    Anhebung der Haushaltsmittel für die Landesfachverbände und 
Kreissportverbände (Fortschreibung aus 2017) 

• 100.000,-€    Diverse Haushaltstitel, wie z.B. Projekt „Sport mit Flüchtlingen“ 
(Fortschreibung aus 2017)  

• 800.000,-€    Sondermittel Sportstättensanierung 
• 200.000,-€    Sondermittel 2018für begründete und kurzfristig zu realisierende 

Maßnahmen des LSV 
 
Sportverdienstnadel/Sportplakette 
Am 12. Juni fand die Verleihung der Sportverdienstnadeln des Landes SH statt. Geehrt wurde 
u.a. Erk Striese (TSV Reinbek). Die Antragsformulare für die Ehrungen im kommenden Jahr sind 
bereits veröffentlicht.  



Mit der Sportplakette wurde am 26. Juni Petra Obermark (TSB Flensburg) für ihre 
herausragenden Erfolge und Verdienste im Sport. 
 
Innovationsfond 
Auch in diesem Jahr richtete der LSV erneut den Innovationsfond ein. Vereine und Verbände 
können sich noch bis Ende Oktober bewerben, um für innovative Ideen und Projekte Zuschüsse 
zu erhalten. Der Fond ist mit 210.000,-€ dotiert. 

 
DSV 
Im DSV hat Thomas Kurschilgen, zuständig für das Ressort Sport am 1. September Dr. Ruben 
Goebel nach einer einjährigen Amtszeit als Leistungssportdirektor abgelöst. 
 
Sportland Schleswig-Holstein 
Die Landesregierung SH hat eine wissenschaftlich begleitete Sportentwicklungsplanung in 
Auftrag gegeben, an der führende Vertreter aus den fünf größten Sportfachverbänden, LSV, 
Politik, Profisport, Olympiastützpunkt HH/S-H und Schulen im Rahmen einer eigens 
eingerichteten Lenkungsgruppe teilnehmen. Über eine Bevölkerungsbefragung sollen in einem 
ersten Schritt das derzeitige Sporttreiben und die Sportbedürfnisse evaluiert werden. Die 
Anforderungen an ein zeitgemäßes Sporttreiben werden ermittelt und analysiert 
(Sportstätteninfrastruktur, Strukturen des organisierten Sports, und Aufgabenwahrnehmung im 
Sport, Förderung des Nachwuchsleistungssports, inkl. Partnerschulen), um daraus die 
Bedarfsanalysen in der Bevölkerung, den Vereinen, den Sportfachverbänden und den Schulen 
erstellen zu können. Das Projekt wird über einen Zeitraum von 21/2 Jahren terminiert.  
 
SBZ Malente: Vergabesitzung  
Am 17.09. fand im Haus des Sports die vierstündige Vergabesitzung für die Lehrgangstermine im 
Sport und Bildungszentrum Malente für 2019 statt, an der Cornelia Riebenstein und Steffen 
Weber für den SHSV teilnahmen. Es war dies zugleich die erste Vergabesitzung unter der neuen 
Leitung von Frau Katja Kugelstadt, Verwaltungsleiterin im Sport- und Bildungszentrum Malente. 
Folgendes muss zukünftig beachtet werden: 

• Die Rezeption ist sonntags nur bis 12.00 Uhr besetzt. 
• Alle Zimmer müssen am Abreisetag bis 9.00 Uhr geräumt sein. 
• Essen ist zukünftig fester Bestandteil der Tagespauschale und wird nicht mehr erstattet. 
• Die Raumplanungen für Lehrgänge müssen rechtzeitig abgegeben werden 
• Die Hallenbedarfsliste sollte möglichst frühzeitig abgegeben werden, da sonst 

Belegungswünsche u.U. nicht mehr berücksichtigt werden können. 
• Hallennutzungsabsprachen für Vereine, die am selben Tag dieselben Hallen nutzen 

möchten, sollten untereinander möglichst frühzeitig vorgenommen werden. 
• Aufgrund technischer Umstellungen werden in diesem Jahr alle Verträge mit einer 

Verzögerung gegenüber dem Vorjahr versandt. (Alle Stornofristen werden, wenn nötig, 
entsprechend angepasst) 

• Es wird nur noch Ein-Seite-Verträge geben. 
• Die Schwimmhalle bleibt in den Monaten Juli und August 2019 geschlossen 

 
Anti-Doping-Seminar 
Im Rahmen der Trainertagung fand am 02.September das Anti-Doping-Seminar für die 
Kadersportler mit 24 Teilnehmern und einer großen Zahl von begleitenden Eltern statt.  
 
Sportstättenbau 
Vereine, in deren Einzugsgebiet Neubau- oder Umbau-/Renovierungsmaßnahmen geplant sind, 
sollten die Badbetreiber im eigenen Interesse vor Beginn der Maßnahmen darauf aufmerksam 
machen, dass der DSV jedes Bad zertifiziert, sofern er dazu aufgefordert wird. Erst durch eine 
Zertifizierung ist es möglich in einem Bad amtlich anerkannte Wettkampfveranstaltungen 
durchzuführen, deren Ergebnisse auch offiziell auf allen Ebenen anerkannt werden (z.B. 
Deutsche Rekorde). Eine entsprechende Anfrage kann an den DSV gerichtet werden. 

 
Abgabeschluss für Abrechnungen und Haushaltsvoranschläge 
Der Abgabeschluss für alle noch offenen Abrechnungen und für die Haushaltsvoranschläge der 
Fachsparten ist am 15.12.2018. 
 
Unterschriftspflicht auf Abrechnungsformularen 
Es werden immer noch Abrechnungen ohne die erforderlichen Unterschriften eingereicht. Diese 
sind aber als Nachweis der korrekten Abrechnung gegenüber dem Finanzamt zwingend 
notwendig. Wir weisen noch einmal darauf hin, dass Abrechnungen, die ohne die geforderten 
Unterschriften eingereicht werden, zukünftig nicht berücksichtigt werden. 



. 
Institutionelle Förderung 
Die in 2017 erfolgte Anhebung der institutionellen Förderung um 26% hat auch in 2018 Bestand. 
Dadurch ist auch in diesem Jahr die Notwendigkeit einer weiteren Anhebung der SHSV-
Mitgliedsbeiträge abgewendet. Allerdings ist ab 2019 mit einer Anhebung des DSV-Beitrages 
zwischen 60 Cent und 1,-Euro pro Mitglied und Jahr zu rechnen, die dann gemäß der SHSV 
Gebührenordnung direkt an alle Mitgliedsvereine weitergeleitet werden müsste. (siehe TOP 6) 
Dessen ungeachtet wird der SHSV den Kreisschwimmverbänden die Möglichkeit bieten, in 2019 
an der institutionellen Förderung teilzuhaben. Es ist geplant, den Kreisschwimmverbänden hierfür 
einen, zunächst einmaligen Zuschuss für 2019 in Höhe von 60 Cent pro Mitglied zur Verfügung 
zu stellen. In einem entsprechenden Anschreiben werden die Kreisschwimmverbände 
aufgefordert, bei Interesse einen entsprechenden Antrag zu stellen. Zusammen mit der Abgabe 
des Antrages ist lediglich die Zusendung des Haushaltsvoranschlages für 2019 erforderlich. 
Näheres ist dem Anschreiben zu entnehmen. 

 
Schwimmen: Erich Reschke, Stefan Herbst 

Meisterschaften 
Die Sprint- und Staffelmeisterschaften und der NOP sind sehr zufriedenstellend verlaufen. Als 
voller Erfolg wurde die Ausrichtung Deutsche Freiwassermeisterschaft in Mölln bewertet, die in 
diesem Sommer in herausragender Weise von der Möllner SV ausgerichtet worden war. 
Constantin Depmeyer stellet fest, dass diese Meisterschaften die mit Abstand beste, Deutsche 
Freiwassermeisterschaft der vergangenen Jahre gewesen sei. Steffen Weber sprach im Namen 
des Präsidiums noch einmal seinen Dank an das Team von Jörg Henke aus, das maßgeblich für 
das gute Gelingen dieser Meisterschaft gesorgt hatte.  
 
Lehrgänge 
Die diesjährigen SHSV-Lehrgänge sind erneut sehr positiv bewertet worden und waren gut 
besucht. Dies galt sowohl für den NOP-Lehrgang in Malente (30TN), als auch für die 
Technikeinheiten in Flensburg, Neumünster und in Hamburg, die allesamt unter der Leitung des 
Landestrainers stattfanden. Trotzt einiger Einschränkungen durch Hustenanfälle bei einigen 
Kindern und einiger Schwierigkeiten, die im Zusammenhang mit den Modernisierungsarbeiten in 
Malente standen, war der NOP-Lehrgang sehr erfolgreich. In den Herbstferien finden zwei 
mehrtägige Kaderlehrgänge in Malente und in Hamburg statt. Weitere Technikeinheiten werden 
in Neumünster und Kiel stattfinden.  
 
LVT 
Auch in diesem Jahr fand der LVT wieder in Elmshorn statt. Stefan Herbst gibt bekannt, dass er 
die LVT-Daten der vergangenen Jahre auswerten wird und auf deren Sinnhaftigkeit hin 
untersuchen wird. Es soll unter wissenschaftlicher Begleitung ermittelt werden, wie zukünftig mit 
dem LVT umzugehen sein soll. 
 
Aufbau von Schwerpunktregionen in SH  
Neben den bereits bestehenden LLZ soll in den kommenden Jahren im Flächenland Schleswig-
Holstein der Versuch unternommen werden, die Bildung von Schwerpunktregionen einzurichten, 
in denen ortsansässige Vereine miteinander den Aufbau von zunächst gemeinsam geführten 
Leistungszentren für den schwimmerischen Nachwuchs einzurichten. Ziel ist es, jungen 
Schwimmerinnen und Schwimmern, die sich gerne leistungssportlich orientieren möchten, 
geeignete Trainingsmöglichkeiten im näheren Umfeld ihrer Heimatvereine zu ermöglichen. Als 
erste Kooperationsgemeinschaft haben sich in Kiel vier Vereine zum Aufbau eines 
Leistungszentrums zusammengefunden. Start des Projekts ist nach der Eröffnung des neuen 
Bades für Anfang 2019 unter der sportlichen Begleitung des Landestrainers geplant. 
 
Trainertagung 
Auch die von Stefan Herbst organisierte und geleitete Trainertagung am 01/02. September in 
Malente wurde als sehr erfolgreich bewertet worden. Gastreferenten waren der leitende 
Stützpunkttrainer am BSP Hamburg, Veith Sieber, Kommunikationstrainerin Tina Eschle aus 
Flensburg, sowie Lars Levsen, leitender Trainer im Flensburger SK, deren Fachvorträge auf 
großes Interesse stießen. Thema war darüber hinaus die Besprechung Terminschiene für die 
kommende Saison, bei der die Frage auftauchte, ob die SHSV-Meisterschaften zukünftig auch in 
anderen Zeiträumen stattfinden könnten als bisher. Insbesondere ging es um die Verlegung der 
SHSV-MS in einen späteren Saisonabschnitt.  

 
 
 
OSP HH-SH 



Zurzeit trainieren 5 Schwimmerinnen und Schwimmer aus Schleswig-Holstein fest am OSP in 
Hamburg, ein Sportler an zwei Tagen. Stefan Herbst betreut diese Athleten 1x wöchentlich 

 
 

Schule und Verein: Holger Bull 
Wettbewerb: „Jugend trainiert für Olympia“ Schwimmen 
Die Vorkämpfe fanden in Lübeck, Itzehoe und Flensburg statt. 61 Teams gingen in diesem Jahr 
an den Start. Ausrichter war einmal mehr der SHSV. 
Das Landesfinale wurde ebenfalls vom SHSV in Lübeck ausgerichtet. 

 
Grundschulwettbewerb Schwimmen 
34 Schulen aus SH haben 2018 am Grundschulwettbewerb Schwimmen teilgenommen. 

 
Schwimmunterricht in Schulen 
Schwimmunterricht in Schulen (Regelunterricht) dürfen nur examinierte Sportlehrkräfte mit 
Schwimmlehrbefähigung geben, bzw. Lehrkräfte die die Schwimmlehrbefähigung des IQSH 
erworben haben. Sportlehrkräfte aus anderen Bundesländern, die keine Schwimmlehrbefähigung 
haben, müssen diese beim IQSH erwerben und dürfen keinen eigenständigen 
Schwimmunterricht erteilen. Inhaber der C-Lizenzen Schwimmen dürfen keinen Regelunterricht 
in Schulen geben. Sehr wohl aber im Rahmen des Erlasses „Lernen am anderen Ort“ bei 
Projektwochen und in AGs usw. mitwirken. Das gilt auch für die Lehrscheine der 
Rettungsorganisationen. 

 
Schulen ohne Schwimmunterricht 
Die neuesten offiziellen Zahlen haben ergeben, dass immer noch 95 Grundschulen in SH keinen 
Schwimmunterricht erteilen. Schwimmunterricht ist aber Bestandteil des Lehrplans für 
Grundschulen und weiterführende Schulen. Das Bildungsministerium hat reagiert und 
verschieden Maßnahmen zur Umsetzung des Schwimmunterrichts ergriffen. Fest steht aber, 
dass in manchen Schulen kein Schwimmunterricht erteilt werden kann, da es an Schwimmstätten 
fehlt. Andere Gründe sind: Zu große Entfernungen zum nächsten Bad, zu hohe Kosten, keine 
geeigneten Lehrkräfte. Manche Schulen versuchen ihrem Auftrag gerecht zu werden, indem sie 
entweder direkt nach oder unmittelbar vor den Sommerferien Blockunterricht über meist eine 
Woche in den entsprechenden Altersstufen einrichten, um dem Problem begegnen zu können. 
Das Konzept entspricht etwa den vielfach auch von den Vereinen und anderen 
schwimmsporttreibenden Organisationen angebotenen Ferienkursen. Hier gäbe es für 
interessierte Vereine eine gute Möglichkeit sich aktiv in die Kooperation zwischen Schule und 
Verein einzubringen. 

 
Schwimmlehrer/Innenausbildung im IQSH Schwimmen  
Holger Bull hat nach fast 30 Jahren das IQSH Schwimmteam verlassen. Die Leitung des 
Schwimmteams hat jetzt Frau Katrin Heintze (MTV Lübeck) übernommen. Referenten im 
Schwimmteam sind Frau Patricia Kutz (MTV Lübeck) und Wolfgang Schröder (Kiel). Somit ist die 
sportliche Ausrichtung der Schwimmausbildung in SH weiterhin gewährleistet.  

 
Aus- und Fortbildung: Hanne Grube und Constantin Depmeyer 

Fortbildungen 
Im ersten Halbjahr 2018 wurden bereits 4 Fortbildungen absolviert, die alle sehr erfolgreich 
verlaufen sind. 4 weitere Fortbildung sind in der 2 Jahreshälfte vorgesehen. Alle bisher 
durchgeführten Fortbildungen waren sehr gut besucht und die Rückmeldungen waren überaus 
positiv. So gab es beispielsweise alleine für die Fortbildung Rücken-Kraul 50 Anmeldungen, so 
dass aus der geplanten Fortbildung zwei Veranstaltungen gemacht werden mussten. Für das 
Jahr 2019 sind bereits wieder 7 Termine in Malente angefragt. 
 
Ausbildungen 
Die C-Trainer-Ausbildung 2018 steht kurz vor dem Abschluss. Die Verteilung hinsichtlich Breiten- 
und Leistungssport hält sich erfreulicherweise seit langer Zeit erstmalig wieder die Waage. 
Bislang haben alle Kursteilnehmer ihre Lehrproben bestanden. Der laufende Lehrgang ist 
charakterisiert durch äußerst engagierte Teilnehmer. Das Ausbildungsniveau ist entsprechend 
hoch. Dennoch sind in der Kombination Leistungs- und Breitensport nicht alle Themen in der 
vorgeschriebenen Lehrgangszeit abbildbar. Die Kenntnisse auf diesen Gebieten können aber 
über die entsprechenden Fortbildungen erworben werden. Die Terminschiene für die C-trainer-
Ausbildung 2019 wird ähnlich sein, wie in 2018 (August/September) 
Im Spätsommer wurde eine Bedarfsanfrage zur Durchführung einer B-Trainer-Ausbildung 
Prävention noch in diesem Herbst gestartet. Die Rückmeldungen hierzu waren allerdings wegen 
der Kurzfristigkeit erwartungsgemäß eher verhalten und ließen eine kostendeckende 



Durchführung in diesem Jahr nicht zu. Es ist geplant, eine weitere Anfrage mit deutlich mehr 
zeitlichem Vorlauf für den Herbst 2019 durchzuführen. 

 
 

Trainerassistentenausbildung 
Der erste Entwurf einer Strukturplanung für eine geplante gemeinsame Ausbildungsrichtlinie der 
Trainerassistentenausbildung in den Kreisschwimmverbänden im SHSV ist erarbeitet worden und 
wird im Rahmen der nächsten Lehrausschusssitzungen mit den Kreislehrwarten diskutiert. Kiel 
und Ostholstein zeigten hier großes Interesse. Im September hat die LSV-Tagung der 
Bildungsverantwortlichen in SH stattgefunden, auf der diverse Themen bearbeitet worden sind. 

 
TOP 5: Berichte Landestrainer und Bildungsreferent. 

Siehe TOP 4.  
 

TOP 6: außerordentlicher Verbandstag des DSV im Dezember 2018 
Am 08. Dezember findet in Bonn eine außerordentlicher Verbandstag des DSV statt. 
Anlass ist die Beschlussfassung über einen neuen Satzungsentwurf (wir berichteten) 
 
Am 18.August fand zu diesem Thema in Frankfurt die letzte vorbereitende DSV-
Hauptausschusssitzung statt, in der es um die Vorstellung der derzeitigen finanziellen Situation 
im DSV ging und die damit verbundenen Aussichten für die kommenden Jahre. 
 
Finanzen 
DSV-Präsidentin Gabi Dörries erläuterte sehr transparent die Aufarbeitung der finanziellen 
Situation des DSV anhand der Zahlen von 2017. Sie beantwortete sehr ausführlich die Frage aus 
den LSVen, wie sich die einzelnen Bereiche Verwaltung, Sport Vorstand, Mitgliederversammlung 
und Immobilien im Einzelnen präsentieren.  
  
Im Bereich Leistungssport kann demnach für 2018, wegen der, Anfang des Jahres angehobenen 
Lizenzgebühren, mit Mehreinnahmen von etwa 300.000,- € gerechnet werden, was dazu führt, 
dass sich der Leistungssportsektor im DSV in diesem Jahr weitestgehend selbst trägt. 
  
Im Bereich Verwaltung weisen die Zahlen hingegen ein erhebliches Minus aus, dass auch in 
2018 in ähnlicher Höhe ausfallen wird und ab 2019 vermutlich sogar weiter ansteigen wird. Ein 
Grund ist u.a. in der derzeitigen, personellen Struktur im DSV zu sehen, die nicht ausreichend ist. 
Der Arbeitsaufwand, insbesondere für das Ehrenamt, im Präsidium hat inzwischen Ausmaße 
angenommen, die ausschließlich ehrenamtlich nicht mehr zu bewältigen und auch nicht 
tragbar sind. Diese Entwicklung gibt Anlass zur Sorge, denn sie lässt sich trotz der Tatsache, 
dass es dem neuen Präsidium im DSV gelungen ist - nachdem man dort ein Jahr lang alle 
Posten sehr kritisch auf den Prüfstand gestellt hatte - etwa 160.000,-€ (!) im Bereich Verwaltung 
einzusparen, nicht abwenden. 
  
Aber auch die neue Leistungssportreform hat und wird vor allem zukünftig ihre finanziellen 
Spuren hinterlassen. So wird demnächst beispielsweise Synchronschwimmen nicht mehr auch 
nur annähernd durch die öffentliche Mittel des BMI gefördert. Hier werden ab dem kommenden 
Jahr erhebliche Anstrengungen finanzieller Art im DSV notwendig sein, um die anfallende Arbeit 
in dieser Sportart, weiterhin leisten zu können. Ähnliches, wenn auch nicht ganz so dramatisch, 
zeichnet sich auch im Wasserball ab. 
  
DSV-Präsidentin Gabi Dörries wies darauf hin, dass die guten sportlichen Ergebnisse der EM in 
Glasgow hingegen, bei der Springer, Schwimmer, Wasserballer und Synchronschwimmerinnen 
zum Teil mit wirklich eindrucksvollen Leistungen aufwarten konnten, deutlich gemacht haben, 
dass die Arbeit dieser Tage gerade in sportlicher Hinsicht überaus positiv zu bewerten sei. Dies 
bedeute schon jetzt eine spürbare, deutliche Zunahme des öffentlichen Interesses für den 
Schwimmsport, von dem letztendlich alle Strukturen innerhalb des DSV, der LSVen und der 
Vereine profitierten. Diese sehr positive Entwicklung dürfe man in keinem Fall gefährden. Sie 
stehe aber im krassen Gegensatz zu der finanziellen Entwicklung im DSV und könne nicht 
fortgeführt werden, wenn demnächst Mittelzuweisungen in erheblichem Umfang gekürzt würden. 
  
DSV-Beitrag 
Bei aller Euphorie sollte man daher nicht die Augen vor einer bereits seit einigen Jahren immer 
dramatischer werdenden, finanziellen Lage im DSV verschließen. Alle Rücklagen, aus denen in 
den letzten Jahren stets sechsstellig Beträge in den Haushalt geflossen sind, sind nahezu 
aufgebraucht und es fehlt ab 2019 ein nicht unerheblicher Geldbetrag, um alleine die 
Vitalfunktionen im DSV aufrecht erhalten zu können. Das Präsidium des DSV hat errechnet, dass 



nur zur Stabilisierung der finanziellen Situation eine Anhebung des jährlichen Mitgliedsbeitrages 
um 54 Cent pro Mitglied notwendig ist. Legt man zu Grunde, dass der Mitgliedsbeitrag des DSV 
seit mindestens 1992 nicht mehr angehoben worden ist, so sind 45 Cent dieser Summe nichts 
weiter, als der Inflationsausgleich der vergangenen 26 Jahre. 45 Cent mehr pro Mitglied und Jahr 
sind also notwendig, um überhaupt erst einmal wieder die gleiche Kaufkraft zu erlangen, wie 
1992. Darüber hinaus betrüge die Anhebung des Mitgliedsbeitrages pro Kopf und Jahr demnach 
nur 9 Cent. Alle anwesenden Delegierten waren sich einig darüber, dass eine Anhebung des 
Mitgliedsbeitrages dringend geboten ist und empfahlen dem DSV-Präsidium, eine Anhebung des 
Mitgliedsbeitrages um mindestens 60Cent pro Mitglied und Jahr zu beantragen.  

 
Ergänzungsanträge 
Peter Obermark hatte ergänzend mitgeteilt, dass die Fachsparte Synchronschwimmen zu den 
geplanten Anträgen des DSV zwei Ergänzungsanträge stellen werde.  

 
Antrag 1 würde beinhalten, dass die Sprecher der Länderfachkonferenzen der Olympischen 
Sportarten nicht wie vorgesehen von der Mitgliederversammlung, sondern von den Mitgliedern 
der Länderfachkonferenz selbst gewählt werden sollen. Damit soll gewährleistet werden, dass die 
Sprecher der LFK nur von Vertretern der Landesschwimmverbände gewählt werden, in denen die 
entsprechende Sportart betrieben wird. Gleichzeitig werde u.U. verhindert, dass große LSVen, 
sofern die betreffende Sportart dort nicht vertreten ist, ihr Stimmen(über)gewicht geltend machen 
können. Die Anwesend waren sich einig, diesen Antrag zu unterstützen. 

 
Antrag 2 beträfe die geplante Beitragserhöhung, die zu niedrig angesetzt sei.  Die Annahme, die 
bisher fehlenden rund 100.000€ zur Deckung des Finanzbedarfs im Leistungssport mit der 
geplanten Erhöhung um 60 Cent erzielen zu können sei zu optimistisch, denn die 
bevorstehenden Mehr ausgaben stünden bereits jetzt definitiv fest. Bereits alleine daraus ergäbe 
sich ein Fehlbetrag von 20 Cent. Hinzu müsse man bis zum nächsten ordentlichen Verbandstag 
in zwei Jahren mit einer Kostensteigerung von rund 1,5% rechnen (also rund 50.000€) die mit 
weiteren 10 Cent zu Buche schlagen würden. Deshalb wird die Sparte SYN eine Anhebung des 
Mitgliedsbeitrages um 90 Cent pro Mitglied und Jahr vorschlagen. Die Anwesenden waren sich 
einig, diesen Antrag zu unterstützen und darüber hinaus ggf. auch einer Beitragserhöhung um bis 
zu 1,-€ pro Mitglied und Jahr zuzustimmen, sofern ein entsprechender Ergänzungsantrag gestellt 
werde. 

 
TOP 7: DS-GVO 

Allgemein 
Die am 25.05.2018 in Kraft getretene neue DS-GVO hat im SHSV tiefgreifende Veränderungen 
verursacht und in nahezu allen Fachbereichen in den vergangenen Monaten überaus viel 
Arbeitskraft und Zeit gebunden. Neben der Erarbeitung einer neuen Datenschutzordnung wurden 
Verfahrensanweisungen verfasst, Verschwiegenheitserklärungen für Ehrenamt und Hauptamt 
entworfen, Einwilligungserklärungen, einschließlich der dazugehörigen Informationspflichten 
verfasst und zum Teil für die verschiedensten Tätigkeiten im SHSV individualisiert, Verzeichnisse 
von Verarbeitungstätigkeiten angelegt, Wettkampfausschreibungen aktualisiert, Mitarbeiter 
eingewiesen, Dienste auf der shsv-homepage aktualisiert u.v.m. Die Arbeiten sind zum Teil noch 
nicht abgeschlossen und werden sich voraussichtlich noch bis in das kommende Jahr 
hineinziehen.  
 
Datenschutzbeauftragte im SHSV ist z.Zt. Monika Krause. 
 
Ausschreibungen zu Wettkampfveranstaltungen 
Der DSV hat kürzlich in die Ausschreibungen zu DSV-Meisterschaften (bislang Masters und 
DMS) einen entsprechenden Datenschutpassus eingefügt, der nach Auffassung der Anwesenden 
allen Anforderungen der DS-GVO in optimaler Weise entspricht. Dieser Passus sollte, sofern 
auch der Fachausschuss Schwimmen im DSV im Rahmen der DM-Kurzbahn diesen Text 
verwenden sollte, die Grundlage für alle WK-Ausschreibungen im SHSV, in den KSVen und ggf. 
auch in den Mitgliedsvereinen des SHSV sein. Er müsste lediglich um wenige, 
Veranstaltungsspezifische Angaben ergänzt werden. Der Vorteil wäre in dem hohen 
Wiedererkennungswert der Formulierungen zu sehen, der den Vereinen erlauben würde, die 
Einwilligungserklärungen zur Veröffentlichung personenbezogener Daten für ihre 
wettkampfsporttreibenden Mitglieder entsprechend leichter und sicherer anzupassen. 
 
Homepage 
Auch die Homepage hat bereits und wird in Kürze eine weitere Umgestaltung erfahren. Es wird 
ein interner Bereich eingeführt werden, zu dem pro Mitgliedsverein maximal drei Personen Zutritt 
bekommen sollen. Hier sollen u.a. alle Listen mit personenbezogenen Daten, wie z.B. 



Vereinsverzeichnisse, inkl. der Ansprechpartner oder Schiedsrichterlisten veröffentlicht werden, 
sodass diese Daten nur noch einem sehr eingeschränkten Personenkreis zugänglich gemacht 
werden.  
 
e-mail-Verkehr 
Alle Präsidiums- und Ausschussmitglieder, sowie alle hauptamtlichen Mitarbeiter im SHSV 
werden ihre SHSV-Korrespondenz per e-mail zukünftig nur noch über einen gemeinsamen 
Anbieter führen, so dass auch auf diesem Gebiet über den verschlüsselten Transport von 
Nachrichten und insbesondere von personenbezogenen Daten die Anforderungen der DS-GVO 
umgesetzt werden können. Die Umstellung wird erfolgen, sobald die technischen 
Voraussetzungen dafür eingerichtet sind. Holger Menk bittet in diesem Zusammenhang um eine   
Kostenkalkulation. 
 
Ein ganz besonderer Dank geht an dieser Stelle an Andreas Bockholdt von der SG Stormarn- 
Barsbüttel, der sich mit großem Engagement um die Bereiche Homepage und e-mail-Verkehr 
bemüht.  

 
TOP 8: Anträge 

Es liegen keine Anträge vor. 
 
TOP 9: Kassenbericht 1. Halbjahr 2018 

Der Vizepräsident Finanzen, Holger Menk, stellt den Kassenbericht für das erste Halbjahr 2018 
vor und gibt Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben. Er rechnet zum Jahresende mit    
einem Überschuss von 10.000 €  
Fragen dazu wurden nicht gestellt. 

 
TOP 10: Verschiedenes 

Am 05. Oktober findet in Kiel die Eröffnungsfeier des neuen Hörnbades stattfindet. Das Bad hat 
acht 50m-Bahnen. 
 
Im Kreis Stormarn wird zurzeit nach einem sehr erfolgreichen Schwimmlernprogramm in den 
Schulferien an einer langfristigen Konzeption für vergleichbare Projekte gearbeitet. 
 
Es wurde die Bitte laut, im Mastersbereich die DSV-Dateien für die SHSV-Meisterschaften früher 
zur Verfügung zu stellten. 
 
Einige Kreisjugendwarte haben darum gebeten, ob es möglich sei, die Jugendvollversammlung 
und ähnliche Sitzungen an einem anderen Ort und ggf. vielleicht sogar im Rahmen einer SHSV-
Meisterschaft abzuhalten, da nicht alle Kreisjugendwarte im Besitz eines Führerscheins seien, 
aber dennoch gerne an den Entscheidungen der SHSV-Jugend teilhaben würden. 

 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. 

 
Ende: 22.30 Uhr 
 
 
 
Protokollführer: 
 
 
 

 
 

 




