
 

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

Präsident 
  

______________________________________________________________________ 
 
 

Protokoll der Präsidiumssitzung vom 14. Juni 2017 
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 Präsidiumssitzung. 

 Entschuldigt fehlen: Monika Krause, Hanne Grube und Holger Bull 
 

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 berichtet: 

 Anfang April fand im Haus des Sports in Kiel ein erstes Strukturgespräch 
Leistungssport zwischen dem Geschäftsführer Leistungssport im LSV-SH, Thomas 
Behr und Erich Reschke, Peter Obermark, Holger Menk sowie Steffen Weber als 
Vertreter des SHSV statt.  Inhaltlich ging es um die Themen DOSB-Stützpunktsystem, 
Landestrainersituation im SHSV, Kadersituation/Kaderathleten, Kooperation mit dem 
OSP-HH, Kooperationen Schule-Leistungssport, Trainingsstätten, Auswirkungen DOSB-
Leistungssportreform und Finanzbedarf 

 Am 22/23 April fand in Kassel die HA-Sitzung des DSV statt. Es ging um folgende 

Themen:  

 Die Fa. Tridem wird im Bereich Marketing neuer Partner des DSV und übernimmt bis 

zum Jahr 2023 schrittweise die Geschäfte des bisherigen Partner GSMS. 

 Im Leistungssport könnte es nach Einschätzung des Generalsekretärs im DSV, Herrn 

Jürgen Fornoff, innerhalb des DSV bereits in naher Zukunft zu erheblichen 
Veränderungen kommen. Die Leistungssportreform beinhalte gravierende 
Veränderungen in der Finanzierung und Strukturierung, die bisher nicht mit mehr Geld 
untersetzt seien. Derzeit gebe es jedoch noch kein wirkliches Umsetzungskonzept. Für 
2017 erhalte man im Bereich der Grundförderung die gleiche Summe wie 2016, davon 
jedoch 70% als Sockelbetrag und 30% für Projekte. Letztere werden erst in den 
Verbandsgesprächen im Juli mit dem DOSB abgestimmt. Derzeit habe man keine 
verlässlichen Zahlen. 

 Herr Fornoff erläutert ebenfalls den Personalplafond. Die Mittel wurden vom BMI für die 

Jahre 2017 und 2018 auf 93 % und für die Jahre 2019 sowie 2020 auf 75 der 93 % 
gekürzt. Selbst wenn jetzt für das Jahr 2017 die fehlenden 7 % in Aussicht gestellt 
wurden, sei eine vernünftige Vierjahresplanung mit Sicherheit für die Angestellten so 



nicht möglich. Für 2019/2020 entstehe eine Finanzierungslücke von über 500.000 Euro. 
Man habe Projektanträge für alle 5 Sportarten gestellt und hoffe auf ausreichende 
finanzielle Möglichkeiten. 

 Herr Dr. Ruben Goebel wird ab dem 01.09.2017 die Position des 

Leistungssportdirektors im DSV übernehmen wird. 

 Die Präsidentin im DSV, Gabi Dörries wies darauf hin, dass die Zukunft der 
Fachsparten Synchronschwimmen und Wasserball auf Grund der sehr 
angespannten finanziellen Lage des DSV ernsthaft gefährdet seien. Im Verband müsse 
die Frage diskutiert werden, was zu tun sei bzw. wie man helfen könne. Sie bat den 
Hauptausschuss diese Fragestellungen und Gedanken mit in die Landesverbände zu 
nehmen. Im Herbst müsse hierzu erneut diskutiert werden, denn insbesondere im 
Synchronschwimmen würde schon in 2018 akuter Handlungsbedarf bestehen. Peter 
Obermark hatte dazu 3 mögliche Handlungsszenarien erstellt, die jährliche finanzielle 
Mittel für den Bereich Synchronschwimmen zwischen 24.000,- und 170.000,-€ vorsehen. 

 Die Prüfungen des Bundesverwaltungsamts (BVA) und des Bundesministeriums des 
Inneren (BMI) hatten ergeben, dass eine ordnungsgemäße Geschäftsführung beim 
DSV für den Zeitraum 2013 – 2015 nicht gesichert gewesen sei. Ein entsprechendes 
Gespräch Anfang März habe ergeben, dass auf Grund dieser Sachlage die öffentlichen 
Gelder letztmalig für den März 2017 ausgezahlt würden. Eine Freigabe für zukünftige 
Monate könne nur erfolgen, wenn man umgehend nachweisen könne, was man schon 
unternommen habe und was noch zur Abstellung der Beanstandungen geplant sei. Am 
30. März habe man einen umfangreichen Maßnahmenkatalog  vorlegt. Frau Dörries 
erläuterte anhand dieser 23-seitigen Aufstellung im Detail die Beanstandungen sowie 
die entsprechenden Maßnahmen, die zum Teil bereits eingeleitet wurden bzw. 
unverzüglich, spätestens aber bis Juli bzw. September dieses Jahres noch erfolgen 
müssen. Sie betonte, dass der DSV derzeit sein ganzes Handeln dem Leistungssport 
unterstellen müsse und dies auch solange weiter tun müsse, wie der Verband dem 
Besserstellungsverbot unterliege. Inzwischen ist die Mitteilung des BMI beim DSV  
eingegangen, dass auf Grund der Annahme, dass die aufgezeigten Maßnahmen 
entsprechend weiter stringent verfolgt werden, die Förderung des Bundes weiterhin 
erfolgen kann.  

 Frau Dörries fasste die wichtigsten Auswirkungen des Besserstellungsverbotes für 

den DSV wie folgt zusammen: 
Die Obergrenzen des Bundesreisekostengesetzes müssen eingehalten werden, d.h. 
Übernachtungen sind nur noch bis 64,80 inkl. Frühstück erstattungsfähig (nur in einigen 
Großstädten bis 80 Euro) sowie20 ct pro gefahrenem Kilometer bis maximal 130 Euro 
statt bisher 30 ct bis maximal 150 Euro. 
Es müsse eine Bewertung aller Personalstellen (z.B. Bundestrainer) erfolgen, die aus 
dem oH bezahlt werden, damit eine zu hohe Vergütung ausgeschlossen wird. 
Durch das Besserstellungsverbot ergibt sich aus dem Subsidiaritätsgrundsatz, dass der 
Zuwendungsempfänger (DSV) zunächst alles in seinen Kräften stehende tun muss, um 
die erforderlichen Mittel für die Finanzierung seines Leistungssportsektors selbst 
aufzubringen. 
Jegliche Ausgaben aus dem ordentlichen Haushalt reduzierten immer gleichzeitig die 
Eigenmittel, so dass damit sorgsam umzugehen sei. Raum für eine Entwicklung des 
DSV, insbesondere im Leistungssport sei so nicht durchführbar. Frau Dörries betonte, 
dass dies nur durch eine Erhöhung der Eigenmittel zu vermeiden sei. Um sich aus 
dieser Lage zu befreien, müsse der Anteil der Förderung durch BMI/BVA am 
Gesamthaushalt des DSV auf sichere 47- 48% gesenkt werden. Dazu sei eine 
Anhebung der Eigenmittel von 1 Million € jährlich nötig. 
Es wurde noch einmal daran erinnert, dass das Präsidium gemäß 
Verbandstagsbeschluss ermächtigt wurde, die Höhe des Sonderbeitrages für 2017bis 
zu einer Höhe von 50 ct pro Mitglied festzulegen. Mit der Zustimmung der Länder 

Hamburg, Schleswig-Holstein, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Hessen, 
Saarland, Baden, Bayern, Brandenburg und Bremen wurde beschlossen, diesen Betrag 
entsprechend einzuziehen. 

 Der HA sprach abschließend Peter Obermark noch einmal seinen Dank für die 

ehrenamtliche Tätigkeit als Vizepräsident Finanzen im DSV aus.   



 Die SHSV Präsidiumsmitglieder gaben im Anschluss an den Bericht des Präsidenten 
vom DSV-HA ihr einstimmiges Votum für eine entsprechende Anhebung des DSV-
Beitrages ab. 

 Erich Reschke wurde auf dem Verbandstag des NSV  am 13.Mai in Hannover zum 
Präsidenten des Norddeutschen Schwimmverbandes gewählt. Der NSV verfügt z.Zt. 
über sehr hohe Rücklagen. Es wurde angeregt, diese Mittel zur Leistungssportförderung 
in den angeschlossenen Landesverbänden einzusetzen. Entsprechende 
Förderprogramme aus der Vergangenheit gäbe es bereits. 

 Im Mai wurde fristgerecht ein sehr umfangreicher Antrag auf Anerkennung des SHSV als 
Träger der freien Jugendhilfe beim Ministerium für Gesundheit, Soziales, 
Wissenschaft und Gleichstellung gestellt. Ein entsprechender Bescheid liegt noch nicht 
vor. 

 Holger Menk  bittet darum zukünftig Quittungen und Belege mit einem Format, kleiner 

als DIN A5 auf einem DIN A4 Blatt aufzukleben. Des Weiteren weist er darauf hin, dass 
nur Abrechnungen anerkannt werden können, die unterzeichnet sind. (es kann auch 
eine elektronisch erstellte Unterschrift eingescannt werden, sofern aus dem Mailverkehr 
klar erkennbar ist, dass die Nachricht vom Antragsteller persönlich abgeschickt worden 
ist). Abrechnungen müssen zeitnah eingereicht werden. Dies gilt insbesondere für alle 
Lehrgangsabrechnungen. Die Mitgliedsbeiträge sind fast vollständig eingegangen. Die 
Vereine, die ihrer Zahlungsverpflichtung bislang nicht nachgekommen sind, werden 
gebeten, dies umgehend nachzuholen. Da die institutionelle Förderung des Sports in SH 
angehoben worden ist, kann auch der SHSV mit einer Anhebung der Fördermittel 
rechnen. Holger  Menk berichtet, dass er bei den LM präsent war. Er zeigte sich 
begeistert von dem Lifestream. 

 Helmut Schaffer berichtet vom Besuch der DSV-Anti-Doping-Tagung. Das Interesse 

der LSVen sei nicht besonders hoch gewesen. Es waren gerade einmal zwei LSVen 
anwesend. Erich Reschke bemerkte, dass einige Verbände den Vorschlag unterbreitet 
hätten, diese Tagungen zukünftig am Rande von DSV-Meisterschaften durchzuführen. 
Dies würde den Verbänden Kosten sparen und die Effektivität erhöhen. Einen 
entsprechenden Antrag werde er im kommenden DSV-HA stellen. Frau Julia Duschek 
wird voraussichtlich auf der Trainertagung des SHSV die Arbeit und die Aufgaben des 
Anti-Doping-Referats im DSV vorstellen. 
Zwei Wochen vor der DSV-HA-Sitzung hatte es eine DSV-Finanzausschusssitzung 
gegeben, auf der Finanzexperten der LSVen in Vorbereitung für die DSV-HA Sitzung 
einen gemeinsamen Vorschlag für die Höhe des auf dem DSV-VT beschlossenen 
Sonderbeitrags erarbeiteten. An dieser Sitzung nahm er für Holger Menk teil.  Die 
Empfehlung lautete: Anhebung des DSV-Beitrages für 2017 auf 35 ct pro Mitglied. 
Dieser Vorschlag sei aber in Unkenntnis der weiteren Umstände entstanden, weshalb er 
auf der DSV-HA-Sitzung keine Berücksichtigung gefunden hat. 

 Astrid Mangels arbeitet zusammen mit Constantin Depmeyer an einer 

Zusatzausbildung für die B-Trainer Prävention zum Aquafitness Instructor. Mit dieser 
Zusatzausbildung könnten zukünftig Präventionsangebote mit den Krankenkassen 
abgerechnet werden. Eine entsprechend Kooperation mit dem Lehrwesen ist in 
Vorbereitung.  

 Wiebke Gillner gibt ihre Eindrücke von einem Lehrgang in der Sportschule 

Warnemünde wieder. Sie berichtet von optimalen Trainingsbedingungen für die Kunst- 
und Turmspringer. Sie berichtet von den zurückliegenden Wettkämpfen auf dem Brett 
mit der Beiteiligung von Vereinen aus HH, Wolfsburg und SH. In Kürze werde auch ein 
entsprechender Wettkampf vom Turm in Kiel ausgetragen. Geplant sei ebenfalls ein 
Lehrgang mit Trampolin- und Wassertraining. 

 Ulfert Janssen gibt das Ergebnis der Landeswettkämpfe im Wasserball bekannt. 

Landessieger wurde erneut der TV Keitum vor dem SV Wiking Kiel und den Meldorf 
Seals, die gemeinsam den 2. Platz belegten. Bedauerlicherweise werde zurzeit nur in 
Meldorf Jugendarbeit in nennenswertem Umfang durchgeführt. Das müsse sich ändern, 
da sonst ein Wachstum der Sportart nicht möglich sei. Das Mastersturnier in Meldorf sei 
ein voller Erfolg gewesen. Sieger wurde das Team des TV Keitum. Ebenfalls in Meldorf 
hatte es einen sehr gut besuchten und hervorragend durchgeführten 
Jugendförderlehrgang gegeben. Ulfert Janssen gab dann noch einen Hinweis auf das 



unmittelbar bevorstehende Wasserballturnier im Rahmen der Kieler Woche und auf das 
Nordseeturnier am 16 Juli in Büsum 

 Erich Reschke erläutert die Auswirkungen der Änderungen im DSV-Wettkampfkalender 

auf die zukünftige Terminplanung im SHSV. Die SHSV-MS „lange Strecken“ wird in den 
kommenden Jahren in den Januar verlegt. Dadurch kann das DMS-J Landesfinale zu 
einem späteren Zeitpunkt stattfinden (November), was die Chancen auf eine Teilnahme 
am Bundesfinale erheblich erhöhen werden. Im Zuge der Diskussion um die 
Terminplanänderungen, die von einer großen Mehrheit der Trainerschaft im SHSV 
befürwortet worden sei,  habe Werner Wittkopp sein Amt als Trainersprecher 
niedergelegt. Die SHSV-MS  in Lübeck haben eine hervorragende Außenwirkung erzielt, 
was u.a. mit der Lifestream-Übertragung der Wettkämpfe in Zusammenhang gebracht 
werden könne. Entsprechend werde der Lifestream auch auf anderen SHSV-
Veranstaltungen eingesetzt, so als nächstes im Rahmen des NOP-Finales. Alle 
Veranstaltungen können unter www.life.SHSV.de verfolgt werden. 
Die DJM in Berlin hätten sowohl Licht- als auch Schattenseiten gehabt. Neben einigen, 
sportlich herausragenden Leistungen dürfe man nicht die Defizite übersehen. Manche 
Jahrgänge seien auf einigen Disziplinen auf deutscher Ebene gar nicht mehr vertreten. 
Auch in den technischen Disziplinen seien die Ergebnisse von Sportlerinnen und 
Sportlern aus dem SHSV nicht ausreichend. Darüber hinaus betrachte der SA mit Sorge 
die sinkenden Teilnehmerzahlen in den Nachwuchsjahrgängen in SH. Die nächsten 
Wettkämpfe im SHSV sind: Sprint und Mehrkampf in Elmshorn am 8.Juli und die  
Freiwassermeisterschaften am 16.Juli in Mölln – zusammen mit dem Norddeutschen 
Schwimmverband.  
Holger Menk stellt die Frage, warum am SHSV Ostertrainingslager so viele Nicht-
Kaderathleten teilgenommen haben. Erich Reschke erläutert, dass der Grund darin läge, 
dass fast alle großen Vereine zu dieser Zeit Auslandstrainingslager absolvieren würden. 
Holger Menk regt an, Janos Werger zum geselligen Abend auf die nächste 
Trainertagung einzuladen. 

 
TOP 5: Peter Petersen Stiftung 

 Das von der Peter Petersen Stiftung mit 50.000,- € geförderte Projekt zur Verbesserung 
der Schwimmfähigkeit von Kindern ist in den Mitgliedsvereinen des SHSV mit 
wachsendem Interesse aufgenommen worden. Viele Vereine haben inzwischen das 
sehr unkomplizierte und schnelle Antragsverfahren genutzt und damit die Bedeutung 
dieses einmaligen Projekts deutlich gemacht. Die Kooperationsverhandlungen mit der 
DLRG als zweite, große schwimmsportstreibende Organisation neben dem SHSV 
stehen auf Wunsch der Stiftung unmittelbar vor dem Abschluss. Damit erreicht die 
Kampagne einen sehr großen Teil aller Kinder in Schleswig-Holstein und könnte ein 
Meilenstein in der Schwimmausbildung unserer Kinder in S-H werden. Mittlerweile sind 
bereits die ersten Wertgutscheine überreicht worden und haben bei Kindern und Eltern 
große Begeisterung ausgelöst. Wir möchten an dieser Stelle noch einmal alle 
Vereine einladen, die sich bislang noch nicht zur Teilnahme an dieser Kampagne 
durchringen konnten, unbedingt bei dieser  Maßnahme mizumachen. Nähere Infos 

gibt es unter www.shsv.de im Bereich „Schwimmen“..Darüber hinaus steht Ihnen für alle 
Fragen rund um dieses Thema sehr gerne Frau Cornelia Riebenstein, zu erreichen 
über die Geschäftsstelle des SHSV, zur Verfügung. Am 16.Juni findet eine 
Pressekonferenz zu diesem Thema in Kiel statt. Das öffentliche Interesse an diesem 
Projekt wird zunehmend größer. Bitte gehen Sie deshalb frühzeitig auf die Kinder 
in Ihren Vereinen zu. Bitte warten Sie nicht, bis Kinder und Familien auf Sie 
zukommen. 
 

TOP 6: Vorstellung Fachwart Masterssport 

 Marco Schlegel stellt sich als neuer Fachwart Masters im SHSV vor. Er kommt aus 

Heide, ist mit 14 Jahren zum Schwimmen gekommen, hat mit 15 Jahren erste 
Erfahrungen am Beckenrand gesammelt und steht seit Anfang 2016, nach 8 Jahren 
Pause, wieder am Beckenrand in der Dithmarscher Wasserwelt in Heide. Dort trainiert er 
die Masters des MTV von 1860 e. V. Heide. Er freue sich über die große Anzahl an 
Masters Schwimmerinnen und Schwimmern die im SHSV auf Landesebene schwimmen 
und über die hervorragenden Leistungen, die die Masters im SHSV auf alle 

http://www.life.shsv.de/
http://www.shsv.de/


Meisterschaften zeigen. „Gemeinsamkeit“ habe für ihn höchsten Stellenwert.  
Mittlerweile habe er die SHSV-MS der Masters in Kiel begleitet. In Planung sei die 
Verlegung dieser Meisterschaften von der Langbahn- in die Kurzbahnsaison. Auch die 
Medaillenvergabe plane er zu attraktivieren. In Vorbereitung ist die Umstellung auf eine 
Siegerehrung, bei der für jeden Wettkampf nur noch die Sieger nach Punkten auf der 
Grundlage der Masterspunktetabelle gekürt werden. Im April kommenden Jahres werde 
ein gemeinsamer Lehrgang mit dem LSV HH in Malente geplant. Der Vorstand hat 
Marco Schlegel komissarisch als Masterswart des SHSV eingesetzt. Die 
Präsidiumsmitglieder hießen ihn herzlich willkommen und wünschten ihm in seinem 
neuen Amt viel Spaß und viel Erfolg 

 
TOP 7: Verschiedenes 

 Steffen Weber gibt die Auflösung der SG TSB/08 Flensburg zum 31.12.2017 bekannt. 

 Astrid Mangels fragt, ob angesichts voller Züge und mehrfacher Bahnreisen an 
Wochenenden im Jahr bei der Nutzung einer Bahncard auch eine Bahnfahrt 1. Klasse 
möglich sei. Holger Menk weist darauf hin, dass Fahrtkosten bei Bahnfahrten immer 
dann erstattungsfähig sind, wenn sie nicht teurer sind, als ein Ticket der Bundesbahn 2. 
Klasse, zzgl. IC/ICE-Zuschlag. Fahrpreisermäßigungen (Supersparpreis, etc.) seien 
dabei zu nutzen. 
 
 
Ende: 20.45 Uhr 

 
 
 
 
 

Protokollführer:  
 
     
 

 

 
 




