
 

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

Präsident 
  

______________________________________________________________________ 
 

Protokoll der Hauptausschusssitzung vom 30. September 2020 
im Haus des Sports, Winterbeker Weg 49, 24114 Kiel  

 
 
Beginn: 20:00 Uhr 
 
 
Anwesend: siehe Anwesenheitsliste 
 
TOP 1: Eröffnung  

Steffen Weber begrüßt die Anwesenden, heißt Dany Rühe als neue Fachwartin für den Bereich 
Schule und Sport sehr herzlich im Kreis der Präsidiumsmitglieder willkommen und eröffnet die 
Präsidiumssitzung. 
 

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 mit folgender Änderung festgesetzt: 

• TOP 8 wird in TOP 5 abgehandelt. 
 
TOP 4: Berichte aus dem Präsidium 

Vorstand: Steffen Weber, Monika Krause, Holger Menk, Helmut Schaffer 
 

Corona-Pandemie 
Aufgrund der Corona-Pandemie mussten auch im SHSV bis Ende Mai alle Veranstaltungen 
abgesagt werden. Davon betroffen waren: 

• Der Verbandstag 

• Die Präsidiumssitzung 

• Mehrere Ausschusssitzungen 

• Alle Sportveranstaltungen 

• Alle Lehrgänge 
Dennoch gab es sowohl in dieser Anfangszeit, als auch später ganz erhebliche Anstrengungen, 
um sowohl die turnusmäßigen Aufgaben zu erfüllen, als auch die Wiederaufnahme aller 
Tätigkeiten zu erreichen. In diesem Zusammenhang ist das hohe Engagement aller Ausschüsse 
im SHSV, als auch vor allem aller hautamtlich tätigen Mitarbeiter*innen im SHSV besonders 
hervorzuheben. Im Folgenden geben wir einen kurzen Überblick über die Tätigkeiten: 
 
SHSV-Verbandstag 
Der Verbandstag 2020 wurde erstmalig in der Geschichte des SHSV auf elektronischem Wege 
durchgeführt. Trotz eines immens hohen, organisatorischen Aufwands gelang es, die 
erforderliche Teilnehmerzahl (es mussten über 50% aller Mitgliedsvereine an dem Verfahren 
teilnehmen) zu erreichen. Die Ehrungen und die Verabschiedung langjähriger Präsidiums- und 
Ausschussmitglieder konnten nicht stattfinden und werden nach Ende der Pandemie in einem 
entsprechenden Rahmen nachgeholt. 
 
Wiederaufnahme des Trainings 
In überaus schwierigen und langwierigen Verhandlungen mit Ministerien, örtlichen 
Gesundheitsämtern und dem SBZ-Malente gelang es bereits im ersten Schritt der Lockerungen 
das Training für NK1, NK2, Perspektiv- und Olympiakader am SBZ zu erreichen. Seitdem 
konnten landesweit in mehreren Phasen sportartübergreifend auch die Trainingsbedingungen für 
die meisten anderen SHSV-Kader unter Einhaltung der geltenden Hygieneregeln mit den damit 
verbundenen Einschränkungen wieder aufgenommen werden. 



Auch der Ausbildungs- und allgemeine Schwimmbetrieb ist inzwischen an vielen Orten wieder 
eingeschränkt möglich. Um dies zu erreichen mussten weiterhin zahlreiche Gespräche und 
Schriftwechsel mit Vertretern des Innenministeriums und des Landessportverbandes geführt 
werden. Maßgeblich für die Bedingungen zur Wiederaufnahme des Schwimm- und 
Ausbildungsbetriebes war dabei stets der DSV-Leitfaden zur Wiederaufnahme des 
vereinsbasierten Schwimmens in seiner Version vom 12. Mai. 
 
Hygienekonzepte in Schwimmhallen in SH  
Zur Erleichterung der Arbeit vor Ort hat der SHSV Anfang September eine landesweite Umfrage 
in allen Schwimmhallen des Landes in Auftrag gegeben, um verschiedene Hygienekonzepte 
zusammenzutragen und aufzuzeigen, welcherart Schwimmbetrieb in den Schwimmhallen in SH 
z. Zt. wieder möglich ist. Ziel dieser Umfrage ist es, für die Orte, in denen die Wiederaufnahme 
des vereinsbasierten Trainings nur schleppend anläuft, Argumentationshilfen und Anregungen 
zur Erstellung entsprechender Konzepte zu geben. Soweit Schwimmhallen ihre Hygienekonzepte 
zur Verfügung gestellt haben, können diese, ebenso wie alle anderen Umfrageergebnisse in der 
SHSV-Geschäftsstelle angefordert werden. 
 
Trainingsangebote während des Lockdowns 
Stefan und Merle Herbst haben mit einem von vielen anderen Landesverbänden hochgelobten, 
täglichen online-Trainingsprogramm Landtrainingseinheiten angeboten, die nicht nur in 
Schleswig-Holstein bei einer großen Zahl von Trainern*innen und Kaderathleten*innen großen 
Anklang fanden und regelmäßig von einem großen Teilnehmerkreis genutzt wurden. 
 
Lehrschwimmbecken 
In vielen Schwimmhallen in SH sind z.Zt., trotz Öffnung der Sportbecken, noch immer die 
Lehrschwimmbecken gesperrt. Das bedeutet, dass mittlerweile annähernd die Hälfte aller 
Schwimmausbildung von Kindern, die normalerweise innerhalb eines Jahres stattfinden, 
ausgefallen sind. Bei einer durchschnittlichen Jahrgangsstärke von 20.000 bis 25.000 Kindern 
bedeutet dies, dass in diesem Jahr annähernd 10.000 Ausbildungen in SH nicht stattfinden 
konnten! Auf Drängen des SHSV wird das Innenministerium in diesen Tagen alle Kreise und 
Gemeinden in SH auffordern, alle Möglichkeiten zu prüfen, die Lehrschwimmbecken für den 
organisierten Ausbildungsbetrieb schnellstmöglich zu öffnen. Wenn die Badbetreiber die Zeiten, 
die normalerweise im Lehrschwimmbecken für den öffentlichen Badebetrieb reserviert waren, 
zunächst nur für den Ausbildungsbetrieb freigeben würden, könnte ggf. ein Teil dieses 
Ausbildungsdefizits wieder aufgefangen werden. Alle KSVen und Vereine sind aufgefordert, auf 
diesem Gebiet ihr Engagement zu erhöhen, wo immer dies möglich ist. Gleiches gilt für alle 
ortsansässigen Schulen. Bitte unterstützen Sie mit Ihren Übungsleitern unbedingt diese Initiative. 
Es geht um die Sicherheit der Kinder in Schleswig-Holstein! 
   
SHSV-Förderprogramm Lehrschwimmbecken 
Bis Ende Dezember fördert der SHSV jede Ausbildungseinheit von Kindern in einem 
Lehrschwimmbecken mit 5,- € pro Stunde. Die Gesamtfördersumme ist auf 20.000,-€ 
begrenzt. Entsprechende Hinweise und das Antragsformular sind auf der homepage des 
SHSV zu finden. 
 
Sitzungen 
Sitzungen wurden in nahezu allen Gremien in Form von Videokonferenzen abgehalten. 
Insbesondere im Vorstand und in den Ausschüssen gab es auf diese Weise stets enge und 
zeitnahe Absprachen bezüglich der Schritte, die im Zusammenhang mit den sich z.T. sehr 
kurzfristig aneinanderreihenden Lockerungen im Sport standen. 
 
 
Sportentwicklungsplan SH 
Der Sportentwicklungsplan für Schleswig-Holstein, entwickelt unter der Mithilfe vieler 
Protagonisten aus den unterschiedlichsten Bereichen des Sports und geführt von einem 
Lenkungsausschuss, dem auch ein Vertreter des SHSV- Vorstands angehörte, ist dem 
Landtag zur Verabschiedung vorgelegt worden und wurde mit der Zustimmung aller 
Fraktionen verabschiedet.  Dabei ist eines von insgesamt sieben Handlungsfeldern 
ausschließlich dem Schwimmen gewidmet. Schwimmen hat damit als einzige Sportart ein 
eigenes Handlungsfeld zugeschrieben bekommen! Das mag uns die Bedeutung des 
Schwimmens für unser Bundesland verdeutlichen. Neben den Forderungen, dass jedes 
Kind in SH bis zum Ende der 4. Klasse sicher schwimmen lernen soll, oder dass für jeden 
Schleswig-Holsteiner eine ganzjährig nutzbare Schwimmmöglichkeit in erreichbarer Nähe 
vorhanden sein muss, wurden auch folgende Beschlüsse gefasst, die den SHSV und seine 



Mitgliedsvereine in naher Zukunft beschäftigen müssen und das Land zu deutlich mehr 
finanzieller Unterstützung verpflichten: 

• Schwimmsporttreibende Vereine und Organisationen in Schleswig-Holstein übernehmen die 
Schwimmausbildung von Kindern insbesondere in den Nachmittagsstunden 

o EMPFEHLUNG:  Alle schwimmsporttreibenden Vereine und Organisationen müssen 
finanziell unterstützt werden, um die Kosten für die dafür notwendigen Wasserflächen 
und Übungsleiterhonorare aufbringen zu können. 

o  EMPFEHLUNG:  Die Träger von Schwimmsportstätten sowie die Städte, 
Gemeinden und Kreise müssen die zum Zweck der Schwimmausbildung 
notwendigen Wasserflächen - zusätzlich zu den Wasserflächen, die zur Ausübung 
des Schwimmsports benötigt werden - in zweckmäßigem Umfang zur Verfügung 
stellen. 

Zu jedem Handlungsfeld wurde ein Leuchtturmprojekt benannt, das möglichst kurzfristig 
umgesetzt werden soll. Die Förderung der Schwimmausbildung in SH ist als zentrales 
Leuchtturmprojekt innerhalb des Handlungsfeldes Schwimmen benannt worden. Der SHSV hat 
dazu bereits eine Empfehlung für einen Ausbildungszuschuss für die Ausbildung von Kindern in 
Vereinen und schwimmsporttreibenden Organisationen von der Wassergewöhnung über das 
Seepferdchen bis hin zum Deutschen Schwimmabzeichen in Bronze von 100,- € bis 150,- € pro 
Kind abgegeben. Die dafür benötigten Haushaltsmittel betragen dabei zwischen 800.000,-€ und 
1.950.000,- € jährlich. 

• Im Land Schleswig-Holstein gibt es regionale Zentren zur Nachwuchsförderung im 
Schwimmsport 

o EMPFEHLUNG:  Es müssen mehrere regionale Zentren für die Nachwuchsförderung 
im Schwimm-Leistungssport aufgebaut werden, die die Athletinnen und Athleten 
professionell betreuen (vgl. auch Kapitel 8.3.1). Die Zentren müssen eng 
zusammenarbeiten, um so die größtmögliche Synergie zur Herausbildung von 
Talenten zu erzeugen. Idealerweise findet hier auch der Rettungssport als Disziplin 
des Schwimmsports entsprechende Berücksichtigung. Die Zentren müssen über gute 
Rahmenbedingungen hinsichtlich Infrastruktur und Personal verfügen. Die Zentren 
sollten als Mindestanforderungen über eine Schwimmbahn von 25 Metern Länge, 
einem Drei-Meter-Sprungturm sowie einer Beckentiefe von drei bis fünf Metern im 
Sprungbereich verfügen. 

o EMPFEHLUNG: Der Schleswig-Holsteinische Schwimmverband erstellt eine 
Konzeption zur Nachwuchsförderung. Die Rettungssport betreibenden 
Organisationen erstellen ebenfalls eine Konzeption zur Nachwuchsförderung im 
Bereich des Rettungssports. Auf die dualen Karrieremöglichkeiten (kurze Wege 
zwischen Schule und Schwimmsportstätte / Koordination zwischen Schule und Sport) 
muss besonderer Wert gelegt werden. 

o EMPFEHLUNG: Zur Erreichung des Ziels muss die Landesregierung mit dem 
Schleswig-Holsteinischen Schwimmverband, dem Landessportverband Schleswig-
Holstein, den Rettungssport betreibenden Organisationen und den infrage 
kommenden Städte, Gemeinden und Kreise ein Finanzierungs- und Förderkonzept 
erarbeiten. 

o EMPFEHLUNG: Der Landessportverband Schleswig-Holstein muss die Bedeutung 
des Leistungssports Schwimmen anerkennen und der Bedeutung bei den finanziellen 
Zuwendungen einen deutlich höheren Stellenwert beimessen. 

• In Schleswig-Holstein gibt es einen Stützpunkt für Schwimmen als Leistungssport 
o EMPFEHLUNG: Mittelfristig muss ein Stützpunkt für leistungsorientiertes 

Schwimmen in Schleswig-Holstein aufgebaut und mithilfe der institutionellen 
Förderung des Landessportverbands Schleswig-Holstein unterstützt werden. 

Die Präsidiumsmitglieder sind sich einig, dass hier schnellstmöglich entsprechend Konzepte 
erarbeitet werden müssen. 

 
 

DSV 
Am 30.09.2020 fand in Kassel die Finanzsitzung statt. Kai Morgenroth, Vizepräsident Finanzen 
im DSV stellte die Finanzsituation des DSV vor und hatte dazu im Vorfeld folgende Unterlagen 
zur Verfügung gestellt. 

o Jahresabschluss 2019  
o Gesamtübersicht der Jahre 2017 bis 2020  

o Einzelkostenstellennachweise 2018-2020  

o AOH Gesamtübersichten und Einzelpositionen 2019 und 2020  
 

Der vorläufige Jahresabschluss 2019 des DSV weist einen Jahresüberschuss von 252.819,51 € 
aus. Es wurden 7.511,13 € aus Rücklagen entnommen und 256.701,17 € in die Rücklagen 



eingestellt, die sich damit auf 1.262.194,56 €. erhöhte. Für 2020 werden immense 
Einnahmeverluste durch die Absage von Veranstaltungen erwartet. Dennoch ist der DSV-
Vorstand zuversichtlich, das laufende Wirtschaftsjahr ohne nennenswerte Verluste 
abzuschließen. Da der Haushaltsplan 2020 nach wie vor nicht von der MV verabschiedet worden 
ist, werden allen LSVen monatlich die Bilanzen zur Kenntnisnahme zugesandt. Die wenigen noch 
offenen Fragen zu den vorgelegten Zahlenwerken konnten ausreichend beantwortet werden. Von 
einigen der anwesenden LSV-Vertreter wurde mehr Offenheit im Umgang mit den Einsprüchen 
zum Jahresabschluss 2019 und zum Haushaltsplan 2020 gewünscht. Mit Unverständnis nahm 
die Mehrheit der Anwesenden in diesem Zusammenhang die Abwesenheit jener LSV-Vertreter 
aus den LSVen auf, die den Haushalt 2020 und den Jahresabschluss 2019 nach der 
Onlinekonferenz im Mai mit dem Argument, es fehlten noch Unterlagen, nicht zugestimmt hatten, 
da man alle offenen Fragen mit einem überaus umfangreichen Zahlenwerk beantwortet habe. 
Ein weiteres großes Thema betraf den Erfahrungsaustausch unter den anwesenden LSV-
Vertretern im Zusammenhang mit den durch die Pandemie entstandenen Einschränkungen des 
Trainings- und Wettkampfbetriebes, sowie des Ausbildungsbetriebes. Es wurde deutlich, dass 
z.Zt. länderübergreifend immense Anstrengungen unternommen werden, die Rückkehr in den 
vereinsbasierten Sport zu ermöglichen.  

 
LSV 
Alle Ausschüsse haben inzwischen ihre Tätigkeit wieder aufgenommen. LSV-Präsident Hans-
Jakob Thiessen hob in einem Zusammentreffen der Präsidenten aller Sportfachverbände Ende 
September noch einmal die Bedeutung des Sportentwicklungsplanes hervor. Zugleich berichtetet 
er, dass eine gesetzlich verankerte Absicherung der institutionellen Förderung auf ca. 10 
Millionen Euro (bislang nur 7,2 Mio) in den kommenden Monaten immer wahrscheinlicher würde. 
Damit sei dann eine erhebliche Verbesserung der finanziellen Absicherung der Vereine und 
Verbände ein SH erreicht und für die Zukunft abgesichert. 
 
 
SBZ Malente 
Auch der Betrieb am SBZ in Malente blieb nicht von den Entwicklungen rund um Corona 
verschont. So mussten insbesondre in der Anfangszeit viele Veranstaltungen abgesagt werden, 
Gruppengrößen mussten verkleinert werden und alle Tagesveranstaltungen mussten bis auf 
weiteres ausfallen. Auch für 2021 wurden bereits Einschränkungen des Betriebes bekannt 
gegeben. So wurde die Bettenzahl auf 100 beschränkt, die TN-Zahl in den Seminarräumen auf 
maximal 15 Personen festgesetzt und die eingeschränkte Belegung der Kantine bekannt 
gegeben. Tagesveranstaltungen sollen auch weiterhin nicht möglich sein. In diesem 
Zusammenhang gab das SBZ auch eine Anpassung der Unterkunftskosten bekannt. 
 
OSP  
Im August erhielt der SHSV Kenntnis von einem Athletenbrief, in dem die Trainingsgruppe um 
DSV-Stützpunkttrainer Veith Sieber am OSP-HH/SH beklagte, dass der DSV die Absicht habe, 
den Vertrag von Herrn Sieber, der vom Hamburger Sportbund zum Trainer des Jahres 2020 
gewählt worden war, trotz laufender Olympiavorbereitungen zum 31.12.2020 aufzukündigen. Der 
SHSV hat das Anliegen der Gruppe, Veith Sieber auch nach dem Jahreswechsel als Trainer 
behalten zu dürfen gegenüber dem DSV unterstützt. 
 
 
Medienpräsenz 
Am 16.08 war Steffen Weber Gast einer Talkrunde bei NDR1 Welle Nord und nahm ausführlich 
Stellung zur Situation im Schleswig-Holsteinischen Schwimmsport im Zusammenhang mit der 
Corona-Pandemie sowie der damit einhergehenden, weitestgehend zum Erliegen gekommenen 
Schwimmausbildung von Kindern und Jugendlichen. 

 
Bildungsreferentin, Landestrainer, Geschäftsstelle 
Zu einer der beeindruckendsten Leistungen in diesen Monaten der Pandemie zählte ganz sicher 
die Arbeit von Merle und Stefan Herbst (s.u.), die sich in wirklich beeindruckender Weise um die 
verschiedensten Bereiche rund um die Themen Ausbildung und Training bemühten. Und ohne 
die fantastische Unterstützung aller o.a. Aktivitäten durch Cornelia Riebenstein, wäre vieles von 
dem, was in dieser Zeit an zusätzlichem Arbeitsaufkommen bewältigt werden musste, nicht 
möglich gewesen. Ihnen möchten wir an dieser Stelle noch einmal ganz besonders danken. 

 
 
 
 
 



Aus- und Fortbildung: Dennis Brocks und Merle Herbst 
Lehrgänge 
Trotz der Hindernisse, die die Corona-Pandemie mit sich gebracht hatte, gelang es Merle und 
Stefan Herbst mit Unterstützung des SHSV-LA, sowohl die diesjährige C-Trainerausbildung 
überwiegend in Form von Onlineschulungen sehr erfolgreich veranstalten zu können, als auch 
eine B-Trainerausbildung als Präsenzveranstaltung in Malente in Form einer Ausbildungswoche 
durchzuführen.  
 
Trainerfortbildungen 
Auch Trainerfortbildungen wurden auf diese Weise bereits mehrfach durchgeführt. Bis zum 
Jahresende sind weiter Trainerfortbildungen geplant. Weitere Informationen finden sich unter 
www.shsv.de  
 
Lizenzverlängerung 
Lizenzen, die bis zum 31.12.2020 ungültig werden, verlängern sich ab dem Tag des letzten 
Gültigkeitstages auch ohne Fortbildung um ein weiteres Jahr. 
Ebenso verlängert sich die Ausbildungsdauer von Lizenzen, die aufgrund der Corona-Pandemie 
nicht stattfinden können, um ein Jahr. Die C-Lizenz also auf maximal 3 Jahre, die B-Lizenz auf 
maximal 2 Jahre.  

 
Führungszeugnis 
Ab sofort ist für die Anmeldung zu einer C-Lizenzausbildung auch die Vorlage eines erweiterten 
Führungszeugnisses notwendig. 

 
 

Schwimmen: Erich Reschke, Stefan Herbst 
Wettkampfveranstaltungen 
SHSV-Sprintmeisterschaften: Mitte August fanden im Freibad Elmshorn unter Corona-
Bedingungen die diesjährigen SHSV-Sprintmeisterschaften mit ca. 300 Teilnehmern*innen, 
darunter 210 Sportler*innen statt. Erich Reschke und das Team des ST Stadtwerke Elmshorn 
hatten unter schwierigsten Bedingungen und einer Vielzahl von Gesprächen mit dem 
Innenministerium sowie den örtlichen Gesundheitsbehörden erst kurz vor Wettkampftermin die 
Gewissheit, dass die Veranstaltung auch wirklich durchgeführt werden konnte. Die Veranstaltung 
fand unter allen Teilnehmern großen Zuspruch. Der SHSV dankt an dieser Stelle noch einmal 
allen, die daran mitgewirkt haben, sehr herzlich. 
SHSV-Kurzbahnmeisterschaften: In Kiel ist mittlerweile dem Universitätssportforum ein Konzept 
zur Durchführung der SHSV-KB-Meisterschaften vorgelegt worden. Das Ergebnis der Prüfung 
durch den Krisenstab der CAU steht noch aus. 
Qualifikationswettkampf für die DJaM in Dortmund: Ein entsprechender Wettkampf ist als 
Tagesveranstaltung in Vorbereitung. Das Teilnehmerfeld wird voraussichtlich nur auf eine kleine 
Gruppe beschränkt bleiben (TOP 16 der DJaM-Qualilisten?) 
NOP: Der diesjährige NOP wird vermutlich abgesagt. Die Prüfung geeigneter Wettkampfstätten 
ist aber noch nicht abgeschlossen. 

 
SHSV-Kader 
Die Kaderlisten der Saison 2019/2020 werden unverändert fortgeschrieben. Für die 
Kaderzugehörigkeit ist lediglich der Nachweis eines gültigen Onlinezertifikat der NADA 
erforderlich. Ein Nachweis an der Teilnahme am ADO-Seminar ist dagegen nicht erforderlich, da 
es bislang keine Möglichkeit gibt, ein solches Seminar abzuhalten. 
 
Leistungszentren, Nachwuchsstandorte 
Da der Schwimmsport in SH von März bis August nahezu still stand und sich auch jetzt erst mit 
großen Einschränkungen allmählich wieder öffnet, wird es in diesem Jahr keine Neuberechnung 
für LZ und Nachwuchsstandorte geben. Die Ergebnisse des letzten Jahres werden für 2021 
fortgeschrieben.  

 
Kampfrichterwesen 
Auf der Kampfrichterobleutetagung des DSV wird in Kürze ein bundeseinheitliches Konzept zum 
Umgang mit Aus- und Fortbildungen erarbeitet. Torsten Warner, KRO im SHSV, wird 
anschließend alle Mitglieder informieren. 

 
Synchronschwimmen: (Peter Obermark) 

Siehe Jahresbericht im Anhang 

http://www.shsv.de/


Ergänzend zu seinem Bericht gibt Peter Obermark bekannt, dass von 17 Landeskadern 
inzwischen 6 aus Norderstedt kommen. In Flensburg wurde bereits im Mai wieder mit dem 
Landtraining begonnen. In dieser Phase hatte auch der NDR darüber berichtet. 
 
Seit dem 10.06. findet unter entsprechenden Auflagen auch das Wassertraining wieder statt. Es 
war zunächst nur einzeln möglich, läuft aber inzwischen wieder nahezu normal. 

 
Kunst- und Turmspringen: Wiebke Gillner 

Aktivitäten im Kunst- und Turmspringen sind seit Beginn der Corona-Krise nahezu vollständig 
zum Erliegen gekommen. Alle Bemühungen hier etwas weitreichender Erfolge zu erzielen sind 
bislang daran gescheitert, dass die meisten Bäder den Betrieb hauptsächlich der Sportbecken 
vorangetrieben haben. Allerdings sind auch im Bereich der Sprunganlagen bereits vereinzelt 
Wiederinbetriebnahmen zu verzeichnen.   

 
Schule und Verein. Dany Rühe  

Schwimmausbildung 
Besorgniserregend ist z.Zt. die nach wie vor sehr zurückhaltende Vorgehensweise vieler Schulen 
bei der Rückkehr in die Schwimmausbildung von Kindern und Jugendlichen. Die Probleme sein 
vielschichtig, scheiterten sowohl an behördlichen Auflagen, als auch an Transportproblemen von 
und zu den Hallen, oder an der Schwierigkeit der Umsetzung von in den Schwimmhallen gültigen 
Hygienekonzepten. Regional gibt es große Unterschiede, die von der nahezu uneingeschränkten 
Rückkehr in den Ausbildungsmodus bis zum völligen Ausbildungsstillstand reichen. Hier ist eine 
enge Kooperation des SHSV mit dem zuständigen Sozialministerium erforderlich. 
 
Jugend trainiert für Olympia  
Der diesjährige Wettbewerb hat nicht stattgefunden und auch für 2021 ist der Wettbewerb 
abgesagt. 

 
TOP 5: Anträge  

Es liegt ein Antrag des TSC Krabbe auf Aufnahme in den SHSV vor. 

Alle dafür erforderlichen Unterlagen liegen dem Vorstand vor. Es gab keine Beanstandungen. Die 

Aufnahme des Vereins in den LSV ist bereits erfolgt. Es gibt keine Einwände gegen die Aufnahme 

des TSC Krabbe in den SHSV. 

Der TSC Krabbe wird einstimmig in den SHSV aufgenommen. Der Beschluss wird dem Verein, 

dem DSV und dem LSV mitgeteilt. 

 

TOP 6: Peter Petersen Stiftung 
Peter Petersen Award 2020 – Auch in diesem Schuljahr wieder 17.000,- € Preisgelder 
Der Peter Petersen Award 2019 ist in den Sommerferien planmäßig zu Ende gegangen. 
Inzwischen ist auch der Abgabetermin für die Prüfungsbücher abgelaufen. In den Schulen ist die 
geplante Abfrage der im vergangenen Schuljahr abgelegten Prüfungen zum Deutschen 
Schwimmabzeichen in Bronze über die Schulabfrage unplanmäßig ausgeblieben und muss nun 
noch nachgeholt werden. Die Vergabeveranstaltung wird daher voraussichtlich erst im Dezember 
stattfinden können, da auch die Bereitstellung entsprechender Räumlichkeiten entsprechende 
Vorläufe benötigt. Unterdessen hat die PPS dankenswerterweise für das Schuljahr 2020/2021 
eine Neuauflage des Awards zugesagt. Die Ausschreibung und alle Unterlagen für den Peter 
Petersen Award 2020 sind auf der homepage des SHSV veröffentlicht. Für die SHSV-
Mitgliedsvereine steht erneut eine Gewinnsumme von insgesamt 17.000,-€ zur Verfügung. 
Dany Rühe regte an, die Ausschreibungsbedingungen für die Schulen bis zum nächsten Award 
zu überarbeiten, damit gerade Schulen in sozial schwächeren Gegenden, bei denen 
erfahrungsgemäß zahlenmäßig deutlich weniger Schwimmausbildungen absolviert würden, eine 
Chance auf Förderung ihrer Ausbildungsbemühungen erhielten.   

 
TOP 7: DSV – Mitgliederversammlung (Wahlsitzung) 

Mitgliederversammlung 
Am Samstag, den 21. November wird in Kassel die DSV Mitgliederversammlung planmäßig als 
Wahlsitzung stattfinden. Für den SHSV haben bereits Peter Obermark und Steffen Weber ihre 
Teilnahme angekündigt. Der bestehende DSV-Vorstand hat auf der Finanzsitzung noch einmal 
seine Zusage aus dem vergangenen Herbst bekräftigt, vereinbarungsgemäß zurückzutreten und 
den Weg für Neuwahlen freizugeben. 
 
Tagung der LSV-Präsidenten 



Zuvor wollen die Präsidenten der Landesverbände und ihre Geschäftsführer auf einer Tagung in 
Erlangen am 02/03.10. gemeinsam erörtern, wie die Zukunft des DSV in den nächsten Jahren 
aussehen soll. Zunehmende Kritik gibt es inzwischen an der Geschäftsführung Leistungssport im 
DSV. So sind neben massiven personellen Umstrukturierungen in der Verwaltung und an OSPs 
(siehe Vorstandsbericht) in deren Zusammenhang Fragen zur Finanzierbarkeit aufgetaucht sind, 
auch massive Unsicherheiten bei der Terminierung der Deutschen Meisterschaften aufgetreten, 
die unabgestimmt ohne die Mitwirkung von Präsidium oder Länderfachkonferenzen selbst noch 
unmittelbar vor Beginn der Meisterschaften offen sind. Hier berichteten sowohl Erich Reschke, 
Steffen Weber als auch Peter Obermark übereinstimmend von einer wachsenden 
Unzufriedenheit auf allen Ebenen unterhalb des DSV-Vorstands, sowie in den Landesverbänden. 
 
Swim&more 
Nach knapp 20 Jahren wird zum Jahresende die swim&more durch ein neues und moderneres 
DSV-Verbandsmagazin abgelöst. Die Kündigungen sind bereits versendet worden. 
 

TOP 8: Kassenbericht 1. Halbjahr 
Kassenbericht 
Vizepräsident Finanzen, Holger Menk, stellt den Kassenbericht für das erste Halbjahr 2020 vor 
und gibt Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben.  
Fragen dazu wurden nicht gestellt. 
 
Abrechnungen 
Die Frist zur Abgabe von Abrechnungen endet am 15.12.2020 

 
TOP 9: Verschiedenes 

Termine: 
Der Vorstand gibt folgende, vorläufige Termine für 2021 bekannt: 
PRÄ: 17.06. und 15.12 
HA: 31.03 und 18.10 oder 25.10 als Ehrungsveranstaltung 
Eine endgültige Terminierung kann erst nach Bestätigung der erforderlichen Reservierung für die 
Tagungsräume erfolgen. Dies soll möglichst bis zur kommenden PRÄ erfolgen. 
 
Ende: 22.00 Uhr 

 
Protokollführer:  

 

 

 


