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 bewegt sich … und dich!  
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Protokoll der Abteilungsversammlung Schwimmen 2016 
 
 
 
Datum:   18. Januar 2016, 19:00 Uhr 

 

Ort:  Clubraum der SG Letter 05 

Nico-Flatau-Platz 1, Eingang über das Leinestadion 

 

Protokollführer: Dennis Lembcke 

 

 

TOP 1  Eröffnung und Begrüßung 

 

 Matthias Stehr eröffnet die Spartenversammlung und begrüßt alle anwesenden Mitglieder sowie 

Thomas Wollenweber (2. Stellvertretender Vereinsvorsitzende und Mitglied des Geschäftsfüh-

renden Vorstandes), der als Vertreter des Vorstandes an der Spartenversammlung teilnimmt. 

 Thomas Wollenweber lässt Grüße vom Gesamtvorstand ausrichten und freut sich im Namen des 

Gesamtvorstands, dass die Arbeit in der Schwimmsparte und Zusammenarbeit mit der Sparte im 

zurückliegenden Jahr „reibungslos“ geklappt hat. 

 

 

TOP 2  Genehmigung der Tagesordnung 

 

 Es sind keine Änderungswünsche hinsichtlich der Tagesordnung eingegangen. Die Tagesord-

nung ist damit genehmigt. 

 

 

TOP 3  Genehmigung des Protokolls der Abteilungsversammlung vom Vorjahr 

 

 Von der letzten (außerordentlichen) Abteilungsversammlung vom 05.12.2014 wurde durch die 

damalige Protokollführerin kein Protokoll angefertigt. Es liegt kein Protokoll der Spartenversamm-

lung zur Genehmigung vor. 

 
 
TOP 4  Berichte 

 

Bericht der Abteilungsleitung (Matthias Stehr) 

 Bestimmendes Thema im letzten Jahr war die „Rettung der Schulschwimmhalle Letter“, welche 

den Sparmaßnahmen der Stadt Seelze zum Opfer fallen sollte. 

 Mit viel Engagement und tatkräftiger Unterstützung vieler unserer Mitglieder bei den öffentlich-

keitswirksamen Aktionen, die in enger Zusammenarbeit mit der Qualle stattgefunden haben, 

konnte die Politik von dem Erhalt der Schulschwimmhalle jedoch überzeugt werden. Matthias 

Stehr dankt allen engagierten Mitgliedern für Ihre Arbeit. 

 Mit Ausblick auf die bevorstehenden Sanierungsmaßnahmen in 2016 freut sich Matthias Stehr 

auch über viele helfende Hände bei den zukünftigen Herausforderungen und Aktionen zum Erhalt 

der Schwimmhalle. 



 

 Abhängig von den geplanten Sanierungsmaßnahmen müssen sich die Mitglieder der Schwimm-

sparte ggf. auf eine mehrwöchige Hallenschließung in 2016 einstellen 

 Die Homepage wurde neu aufgesetzt und ist nun mit allen wichtigen Informationen zum Trai-

ningsbetrieb, Berichten zu Wettkämpfen und Veranstaltungen sowie Terminen aufbereitet und 

wird laufend aktuell gehalten. 

 Die Vereinsmeisterschaften wurden im November 2015 durchgeführt. Die Teilnahme war gut, Ziel 

für 2016 ist, die Teilnehmerzahl durch mehr Werbung bei den Eltern und Kindern weiter auszu-

bauen. 

 Die drei Schwimmkurse in 2015 wurden wieder sehr gut angenommen und waren alle ausge-

bucht. Als Ersatz für Saida Salaman könnte als Übungsleiterin für die Schwimmkurse Katja It-

tershagen gewonnen werden. Saida ist nach Ihrem mehrmonatigen Auslandsaufenthalt in 

Deutschland wieder zurück nach Mexiko gereist. 

 Mit insgesamt 12 Übungsleitern hat die Schwimmsparte eine komfortable Ausstattung an Trai-

nern, welche die Trainingsstunden durchführen und bei Engpässen kurzfristig füreinander ein-

springen können. 

 Für die Übungsleiter und Mitglieder im Masters-Bereich wurde ein Erste-Hilfe sowie  DLRG-Kurs 

belegt. 

 Die Happy Party wurde vor den Zeugnisferien durchgeführt, jedoch mit sichtbar weniger Teil-

nahme als in den letzten Jahren. Mit einem neuen Konzept und Ideen, welche noch im Detail zu 

erarbeiten sind, sollen die Happy Partys in 2016 wieder attraktiver gestaltet werden. 

 Das Sommerabschlussgrillen 2015 war ein voller Erfolg und soll in 2016 wiederholt werden. 

 Das Freizeitangebot für die Jugend, der Besuch des Sea-Life-Centers in Herrenhausen, ist man-

gels Teilnehmern leider ausgefallen. 2016 soll eine Wochenendfreizeit angeboten werden. Der 

Veranstaltungsort steht noch nicht fest. 

 

Bericht des sportlichen Leiters (Karsten Schmidt) 

 Teilnehmer an Meisterschaften in 2015 waren Maximilian Schwebs, Dennis Tepfer und Hendrik 

Effe. 

 Alle erreichten gute mittlere und vordere Plätze. 

 Die einzelnen Leistungen sind dem Anhang zu entnehmen. 

 Mit den gezeigten Leistungen durch Hendrik und Dennis auf den Landesjahrgangsmeisterschaf-

ten (kurze und lange Strecke) konnten die beiden in die Top Ten schwimmen und sich dadurch 

einen Platz bei dem Leistungslehrgang des Bezirksschwimmverbands Hannover sichern, an dem 

die beiden im Dezember 2015 teilgenommen haben. 

 Die Schwimmsparte hatte im vergangenen Jahr weiterhin viele Teilnehmer auf den Einladungs-

wettkämpfen. Ziel für 2016 ist, noch mehr Kinder für die Wettkampfteilnahme zu begeistern. 

 Die Schwimmkurse werden sehr gut angenommen, es wird keine separate Werbung in den Zei-

tungen etc. benötigt, sondern die Schwimmkurse der Schwimmsparte werden in der Regel durch 

die Eltern der Teilnehmer des Schwimmkurses weiterempfohlen, wodurch die Schwimmparte die 

Schwimmkurse bislang immer voll besetzen konnte. Erste Anmeldungen für 2017 liegen bereits 

vor. 

 

Bericht des Kassenwarts (Sven Sänger) 

 Das Haushaltsjahr 2015 wird mit einem Überschuss in Höhe von 1.250 Euro abgeschlossen. Der 

Überschuss wird unter anderem in neue Flossen und einen Laptop für die Vereinsarbeit inves-

tiert. 

 Die Schwimmsparte hat einen stabilen, positiven Haushalt seit Jahren. 

 Die Schwimmkurse sind neben den Mitglieds- und Sonderbeiträgen die größte Einnahmequelle. 

 

 

TOP 5  Aussprache zu den Berichten 

 

 Zu dem Bericht des Kassenwartes: Warum sind im Haushaltsjahr 2014 deutlich höhere Einnah-

men zu verzeichnen bei annähernd gleicher Mitgliederzahl? Dies hängt mit den Sondereinnah-

men aus der Durchführung des LSN-TeamCup im Dezember 2014 zusammen. 



 

TOP 6  Entlastung des Vorstands 

 

 Die anwesenden Stimmberechtigten sprechen sich einstimmig für die Entlastung des Vorstands 

aus. 

 

 

TOP 7  Wahlen 

 

 Abteilungsleiter 

o Vorschlag/Vorschläge: Matthias Stehr 

o Die anwesenden Stimmberechtigten wählen einstimmig Matthias Stehr als neuen Abtei-

lungsleiter 

o Matthias Stehr nimmt die Wahl an 

 stv. Abteilungsleiter 

o Vorschlag/Vorschläge: Dennis Lembcke 

o Die anwesenden Stimmberechtigten wählen einstimmig Dennis Lembcke als neuen Ab-

teilungsleiter 

o Dennis Lembcke nimmt die Wahl an 

 sportlicher Leiter 

o Vorschlag/Vorschläge: Karsten Schmidt 

o Die anwesenden Stimmberechtigten wählen einstimmig Karsten Schmidt als neuen Ab-

teilungsleiter 

o Karsten Schmidt nimmt die Wahl an 

 assenwart 

o Vorschlag/Vorschläge: Sven Sänger 

o Die anwesenden Stimmberechtigten wählen einstimmig Sven Sänger als neuen Abtei-

lungsleiter 

o Sven Sänger nimmt die Wahl an 

 Pressewart 

o Vorschlag/Vorschläge: Jens Werner 

o Die anwesenden Stimmberechtigten wählen einstimmig Jens Werner als neuen Abtei-

lungsleiter 

o Jens Werner nimmt die Wahl an 

 

 

TOP 8  Aktionen 2016 (Kinder & Jugend / Masters) 

 

 Alle für das Jahr 2016 geplanten Wettkämpfe und Veranstaltungen können der Terminliste auf 

der Homepage der Schwimmsparte entnommen werden (http://schwimmen.sg-letter-05.de) 

 Folgende Termine seien besonders erwähnt: 

o 12./13.02. Übernachtung in der Schwimmhalle Letter 
o 18./19.06. Spartenfreizeit 

o 22.06. Happy Party + Abschlussgrillen 

o 13./14.08. Trainingslager 

o 10./11.09. 24-Stunden-Schwimmen 

o 27.11. Vereinsmeisterschaften 2016 

o 16.12. Weihnachtsfeier (Jugend u. Masters) 

o 01.01. Neujahrsschwimmen 

 

 

  

http://schwimmen.sg-letter-05.de/


 

TOP 9  Sonstiges 

 

 Dennis Lembcke: Organisation der Aufsicht zur Trainingszeit der Masters 

o Matthias Stehr erstellt für das laufende Jahr eine Gesamteinplanung. Diese wird in einem 

Onlinekalender eingepflegt und ist für jeden jederzeit aktualisiert einsehbar, wer wann 

Aufsicht hat. 

o 7 Tage und 2 Tage vorher bekommt der Aufsichtsführende eine Erinnerung per E-Mail 

zugesendet. 

o Sollte die Aufsicht am eingeplanten Termin nicht möglich sein, hat jeder selbstständig für 

Ersatz zu sorgen. Der Wechsel ist an schwimmen@sg-letter-05.de mitzuteilen, so dass 

der Aufsichtskalender und die Erinnerungen entsprechend aktualisiert werden können. 

 Jens Werner: Berichte über Wettkämpe, die in der Presse veröffentlicht werden sollen, sollen 

zeitnah an Jens Werner geschickt werden, idealerweise mit Foto (dies erhöht die Veröffentli-

chungswahrscheinlichkeit). 

 Katja Ittershagen: um die Teilnehmeranzahl im Masters-Training weiter zu entwickeln, muss die-

ses mehr beworben werden 

o Motto: jeder kann Abends kommen (nicht nur „professionelles“ Training). 

o Ehemalige reaktivieren im Rahmen eines entsprechenden Events (z.B. 24 Stunden 

Schwimmen). 

o Auf Website und durch öffentliche Werbung entsprechend das „Freizeitschwimmen“ be-

werben. 

o Bei der „Qualle“ das Masters-Training / Freizeitschwimmen bewerben. 

 Katja Ittershagen: Wahl eines Jugendwartes, um die Jugendarbeit voranzutreiben 

o Vorschlag: Lisa Schreiber, da Sie ein „gutes Standing“ bei den Kindern hat. Sie könnte 

sich ein solches Amt vorstellen. 

o Ziel ist, mit dem Jugendwart und anderen (jungen) Übungsleitern ein Team aufzubauen, 

welches sich um die Jugendarbeit und inhaltliche Ausgestaltung von Jugendveranstal-

tungen kümmert (wie z.B. die Vereinsfreizeit, Happy Party, etc.). 

o Das Thema Jugendwart/Jugendarbeit wird durch die Abteilungsleitung in 2016 weiter vo-

rangetrieben werden. 

 

Ende der Veranstaltung: ca. 21:00 Uhr 

 

 

gez. Dennis Lembcke 

mailto:schwimmen@sg-letter-05.de

