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Roger Lewentz, MdL 
Minister des Innern und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum ordentlichen Verbandstag des 
Südwestdeutschen Schwimmverban-
des e.V. am 13. April 2019 möchte ich 
alle Delegierten der Mitgliedsvereine 
und -abteilungen sowie die Mitglieder 
der Verbandsleitung und des Präsi-
diums herzlich willkommen heißen. 
Zugleich übermittele ich ihnen die 
Grüße der rheinland-pfälzischen 
Landesregierung.

Der Südwestdeutsche Schwimmver-
band ist eine wichtige Größe im Sport-
bereich in Rheinland-Pfalz. Mit Ihrer 
Verbandsarbeit tragen Sie dazu bei, 
dass der Schwimmsport sowohl im 
Wettkampf- als auch im Freizeitbereich 
den Stellenwert erhält, den er verdient. 
Die 50 Mitgliedsvereine mit insgesamt 
knapp 18 000 Mitgliedern können sich 
jederzeit auf Ihr Engagement verlassen.

Für dieses ehrenamtliche Engagement 
möchte ich Ihnen und Ihren Mitglie-
dern herzlich Danke sagen!

Ihr Wirken ist einerseits auf den 
Schwimmsport bezogen, geht anderer-
seits in seiner Bedeutung jedoch weit 
darüber hinaus. Der Sport ist mit all 
seinen Facetten in unserer Gesellschaft 
zentral und eine wichtige Säule im 
Leben von uns Rheinland-Pfälzerin-
nen und Rheinland-Pfälzern, wobei er 
eine wichtige gesellschaftspolitische, 
soziale und gesundheitsbezogene 
Funktion einnimmt.

Die Grundlage dafür, dass unsere 
 Gesellschaft von diesen positiven 
 Effekten des (Schwimm-)Sports 
profitieren kann, ist die Sicherung und 
Pflege der Infrastruktur in unserem 
Land. Die Landesregierung weiß um 
die große Bedeutung gerade auch 
unserer Schwimmbäder. Wir wollen 
und werden Sie auch in Zukunft nach 
Kräften unterstützen und die Sanie-
rung von Schwimmbädern fördern 
und damit ihren Erhalt vorantreiben.

Ich wünsche dem ordentlichen 
Verbandstag des Südwestdeutschen 
Schwimmverbandes e.V. einen guten 
Verlauf.

Roger Lewentz, MdL 
Minister des Innern und für Sport 
des Landes Rheinland-Pfalz
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Markus Conrad 
Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wörrstadt

Allen Mitgliedern der Verbandslei-
tung und des Präsidiums sowie allen 
Delegierten der Mitgliedsvereine des 
Südwestdeutschen Schwimmverban-
des e.V. ein herzliches Willkommen in 
Saulheim, der zweitgrößten Gemeinde 
der Verbandsgemeinde Wörrstadt. Ich 
freue mich sehr, dass Sie anlässlich 
Ihres Verbandstages 2019 hier zu Gast 
sind.

Der Schwimmsport hat auch bei uns 
einen hohen Stellenwert und wird 
besonders von der DLRG-Ortsgruppe 
Nieder-Olm/Wörrstadt, deren ge-
sellschaftlichem Engagement und 
deren zahlreichen großen sportlichen 
Erfolgen geprägt. Die Ortsgruppe, in 
der von Anfang an auch Einwohner 
der Verbandsgemeinde Wörrstadt 
Mitglied sind, ist überwiegend im 
Nieder-Olmer Hallen- und Freibad 
aktiv, da dort das ganze Jahr über gute 
Trainingsmöglichkeiten bestehen. Die 
DLRG-Ortsgruppe hat sich dabei der 
Förderung des Breiten- und Leistungs-
sports verschrieben.

Doch auch in unserer Verbands-
gemeinde Wörrstadt selbst gibt es 
seit 1935 ein Freibad und somit die 
Möglichkeit, sich im „nassen Element“ 
auszutoben. Das Bad wurde, eingebet-
tet von Wiesen und Weinbergen, in 
einer Talmulde zwischen Wörrstadt 

und dem Ortsteil Rommersheim an-
gelegt. 1975 ging es in die Trägerschaft 
der Verbandsgemeinde über und 
wurde – zuletzt 2009/10 – mehrfach 
saniert und familienfreundlich und 
behindertengerecht umgebaut.

Das „Neubornbad“ bietet heute 
unseren rund 30 000 Einwohnern 
wie auch Touristen beste Erholungs-
möglichkeiten in einer naturnahen 
Umgebung. Und es bietet vor allem 
auch jungen Menschen die Möglich-
keit, wohnortnah den Schwimmsport 
zu erlernen und eine Begeisterung 
hierfür zu entwickeln. Dies ist gerade 
in der heutigen Zeit umso wichtiger, 
da alle Statistiken zeigen, dass immer 
weniger junge Menschen schwimmen 
können. Diesem gesellschaftlichen 
Trend müssen wir alle gemeinsam ent-
gegenwirken. Als Verbandsgemeinde 
Wörrstadt werden wir auch künftig 

alles daran setzen, das Freibad für die 
heutigen und künftigen Generationen 
bestmöglich zu erhalten.

Der Südwestdeutsche Schwimmver-
band ist die wichtige Dachorganisation 
für die ihm angehörenden Schwimm-
vereine. Ich danke allen, die sich im 
Verband wie auch in den Vereinen für 
die Belange des Schwimmsports so 
überaus engagiert einsetzen.

Dem Verbandstag wünsche ich einen 
guten Verlauf und gute Ergebnisse 
sowie den Teilnehmern informative 
und konstruktive Stunden hier in un-
serer Verbandsgemeinde Wörrstadt

Markus Conrad 
Bürgermeister der 
Verbandsgemeinde Wörrstadt
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Wolfgang Hein 
Vizepräsident im Deutschen Schwimm-Verband e.V.

Schwimmsport im Umbruch – 
Mehr Demokratie wagen!

Wenn der Südwestdeutsche Schwimm-
verband e.V. unter der bewährten 
Führung seines Vorsitzenden Anselm 
Oehlschlägel in Saulheim seinen 
Verbandstag abhält, werden die 
Abläufe auf dem Verbandstag 2018 
des Deutschen Schwimmverbandes 
e.V. noch nicht vollständig verarbeitet 
sein. Tiefgreifend sind nicht nur die 
beschlossenen Satzungsänderungen, 
sondern auch die aufgeworfenen Grä-
ben zwischen den Landesverbänden.

Die Geschwindigkeit der Mitarbeiter 
im Amtsgericht Kassel bestimmt den 
Zeitpunkt, an dem die erste Mitglie-
derversammlung des DSV stattfinden 
wird. Anstatt der bisher üblichen zwei 
Hauptausschusssitzungen tritt nach 
der neuen Satzung die Mitgliederver-
sammlung, die mehrfach im Jahr tagen 
kann und sehr weitreichende Mitwir-
kungsrechte und –pflichten hat. Die 
Mitgliederversammlung im Frühjahr 
2019 wird es sein, die die Position 
einer/eines neuen Präsidentin/Präsi-
denten durch Wahl bestimmen wird. 
Grundsätzlich sieht die neue Satzung 
Neuwahlen des Präsidiums alle vier 
Jahre vor, so wie bisher auch. Im Jahr 
2019 muss hierzu kein großer Ver-
bandstag für die Wahlen einberufen 
werden. Ebenfalls können Satzungs-

änderungen während einer Mitglie-
derversammlung erfolgen. Damit 
wird es möglich werden, schneller auf 
Veränderungen in unserer Gesellschaft 
und in unserem Schwimmsport zu 
reagieren.

Viele der Veränderungen haben ihre 
Wurzeln in der Verbandsentwicklung. 
Mit der Neufassung von Strukturen 
in der Satzung kommt aber nicht 
unmittelbar der Erfolg für den DSV 
und seine Landesverbände zurück. 
Vielmehr sind nur die Wege dorthin 
vorgezeichnet. Begehen und ausbauen 
müssen Präsidium und die Landesver-
bände den Weg, möglichst gemeinsam. 
An dieser Stelle möchte ich einen aus-
drückliche Dank an unsere ehemalige 
Präsidentin Gabi Dörries richten, die 
erkannt hat, dass es nicht wie bisher 
weitergehen kann. Unermüdlich hat 
sie für die Veränderungen gearbeitet 
und die neue Satzung maßgeblich 
gestaltet. Die Umstände ihres Rück-
zugs sind daher sehr bedauerlich und 

müssen nachdenklich stimmen. Wer 
Gabi kennengelernt hat, der wird wis-
sen, dass sie mit ihrem Rückzug genau 
das bewirken wollte.

Aus meiner Sicht wird es in den 
nächsten Monaten und Jahren aber 
noch wesentlich bedeutsamer sein, wie 
die gemeinsamen Werte im DSV und 
das Miteinander für die Interessen der 
Schwimmsporttreibenden gestaltet 
werden.

Ich appelliere auch an die Vereinsver-
treter und Funktionäre im SWSV mit 
Weitsicht, Intelligenz und Mut an die 
vor uns stehenden Veränderungen 
heran zu gehen. Sind wir gemeinsam 
offen für Neues und bewahren wir die 
Werte, die wir im Leitbild des DSV vor 
vielen Jahren festgeschrieben haben.

Wolfgang Hein 
Vizepräsident im DSV
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Prof. Lutz Thieme 
Präsident des Landessportbundes Rheinland-Pfalz

Schwimmen – ein Mittel zur 
Teilhabe an der Gesellschaft

Liebe Schwimm-Freunde,

zum Verbandstag des Südwestdeut-
schen Schwimmverbandes darf ich 
Ihnen im Namen des LSB Rhein-
land-Pfalz die besten Wünsche und 
Grüße überbringen. Der SWSV ist 
ein vielseitiger Verband. Er vertritt 
nicht nur die Interessen der Schwim-
mer, sondern auch der Wasserballer, 
Wasserspringer, Triathleten oder 
Synchronschwimmer. Besonderes 
Augenmerk gilt der Jugendarbeit. Hier 
wird ein tolles Engagement an den Tag 
gelegt, um Talente zu fördern. Ganz 
wichtig ist aber auch der Breitensport. 
Früher war Schwimmen eine bedeu-
tende Kulturtechnik. In den 1960er 
bis 1980er Jahren entstand eine gute 
Bäderlandschaft. Schwimmen stand 
im Mittelpunkt bei Infrastrukturpro-
jekten im Sport. Das kann ich heute 
nicht mehr erkennen.

Dabei ist Schwimmen nicht nur eine 
Technik zur Selbstrettung, sondern ein 
Mittel zur Teilhabe an der Gesellschaft. 
Im Sommer haben tödliche Unfälle die 

Gesellschaft aufgerüttelt. Jedoch sollte 
man die Badetoten nicht unmittelbar 
mit zu wenig Schwimmunterricht in 
Verbindung bringen. Bei den vielen 
Todesfällen ging es eher um Männer, 
die sich überschätzt haben, oder bei 
Flüchtlingen um eine andere Kul-
tur, daraus resultierende geringere 
Schwimmfähigkeiten und fehlende 
Erfahrung.

Dass es in Teilen von Rheinland-Pfalz 
an 50 Prozent der Grundschule keinen 
Schwimmunterricht mehr gibt, ist 
bedauerlich. Würde an Grundschulen 
50 Prozent Matheunterricht ausfallen, 
wäre der Aufschrei groß. Schwimm-
kurse aber kann sich die bildungs-
orientierte Mittelschicht trotzdem 
leisten – die wirklich Betroffenen 
mischen sich weniger ein und haben 
kein Sprachrohr. Dazu kommt, dass 

Bäder mit die teuerste Infrastruktur 
im Sport sind. Wer Schuld an der 
Schwimmbadmisere hat, ist schwer zu 
beantworten. Aber das Land muss sein 
Versprechen, dass Kinder schwimmen 
können sollen, entweder einlösen 
oder streichen. Bedanken möchte ich 
mich bei den vielen Menschen, die 
ehren- oder hauptamtlich Schwim-
munterricht geben – denn ohne ihr 
vorbildhaftes Engagement würde es 
noch schlimmer aussehen.

Setzen Sie sich also weiter so ziel-
gerichtet im Sinne des (Schwimm-)
Sports ein, dazu wird ein harmoni-
scher Verbandstag mit klugen Ent-
scheidungen beitragen.

Prof. Lutz Thieme 
Präsident des Landessportbundes 
Rheinland-Pfalz

4 SWSV-Verbandstag 2019 – Grußworte



Helmut Graf von Moltke 
Präsident des Sportbundes Rheinhessen e.V.

SPORTBUND
RHEINHESSEN

Nicht nur bei sommerlichen Tempe-
raturen lädt Wasser zum Schwimmen 
ein. Schwimmen ist rund um den 
Globus ein absolut beliebter Sport 
und gleichzeitig eine Sportart für 
jedermann. Kein Wunder, wenn man 
bedenkt, dass Schwimmen eine ideale 
Kombination aus Ausdauer, Muskel-
aufbau und Fettverbrennung darstellt. 
Schwimmen macht Spaß, hebt die 
Laune und formt ganz nebenbei auch 
den Körper. Durch das Gefühl, im 
Wasser zu schweben, ist dieser Sport 
auch ein guter Ausgleich bei Stress.

Hoch sind die Anforderungen, die 
Ihrem Verband auf gesellschaftlicher 
Ebene entgegentreten, wie z. B. die 
geringe Zahl an Kindern und Jugend-
lichen und die damit verbundene 
demografische Entwicklung, die zu-
nehmende Zahl an Nichtschwimmern, 
der Verlust an Trainingszeiten und 
die Schließung von Schwimmbädern 
und Schwimmhallen, nachlassende 
Fitness und Bewegungsmangel und 
natürlich die unterschiedlichen Schul-
formen in Bezug auf Ganztagsschulen. 
Diese Veränderungen erschweren und 
komplizieren die Arbeit in den Verei-
nen, Stützpunkten und Verbänden.

Liebe Delegierte des Verbandstages, 
Sie haben, wie in jedem Jahr, wichtige 
Entscheidungen zu treffen. In diesem 
Sinne wünsche ich dem Verbandstag 
des Südwestdeutschen Schwimmver-
bandes fruchtbare Diskussionen und 
vor allem einen harmonischen Verlauf.

Helmut Graf von Moltke 
Präsident Sportbund Rheinhessen
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Liebe Schwimmerinnen und 
Schwimmer,

zum ordentlichen Verbandstag des 
Südwestdeutschen Schwimmverban-
des in Saulheim übermittle ich Ihnen 
im Namen des Sportbundes Pfalz 
herzliche Grüße.

In Saulheim kommt die große Familie 
des SWSV zum Verbandstag zusam-
men, um die vergangenen vier Jahre 
kritisch zu bewerten, abzuwägen und 
neue, richtungs- und zukunftswei-
sende Entscheidungen zu treffen. Das 
ist gut so, nur auf dieser breiten Basis 
kann ein Sportverband seine Zukunft 
gestalten.

Der Südwestdeutsche Schwimmver-
band leistet seit nun fast 70 Jahren her-
vorragende Arbeit. Seit 1950 betreut er 
das Gebiet von Pfalz und Rheinhessen 
mit heute 34 Schwimmvereinen und 
darin fast 9 000 Mitgliedern. Natürlich 
wird die Jugendarbeit großgeschrieben, 
aber auch Breiten-, Freizeit und Ge-
sundheitssport kommen nicht zu kurz.

Schwimmen lernen unsere Kinder 
seit den 1960er Jahren spätestens 
in der Schule. Schwimmen ist eine 
sogenannte Pflichtsportart, in der 
Schule wie auch zum Beispiel bei den 
Sportabzeichen-Prüfungen. Schwim-
men ist fester Bestandteil unserer 

Auch wenn die Rahmenbedingungen 
für die Schwimmer durch Bäder-
schließungen nicht einfach sind, soll-
ten wir uns nicht entmutigen lassen. 
Der Verband sollte mit Zuversicht und 
innovativem Geist der Zukunft ent-
gegensehen. Der Sportbund Pfalz als 
Dachverband wird helfen, wo er kann.

In diesem Sinne wünsche ich dem Ver-
bandstag einen harmonischen Verlauf, 
gute Entscheidungen und konstruktive 
Gespräche, die den Verband stark für 
die Zukunft machen.

Elke Rottmüller 
Präsidentin Sportbund Pfalz

Elke Rottmüller 
Präsidentin Sportbund Pfalz

Bewegungskultur. Allerdings beklagen 
Experten einen Rückgang der Zahl 
derjenigen, die Schwimmen lernen. 
Schließungen von Hallenbädern 
spielen diesem Trend in die Karten. 
Diesen Herausforderungen müssen wir 
uns stellen. Vor diesem Hintergrund 
ist die kontinuierliche Kinder- und 
Jugendarbeit, die dank der freiwilligen 
und ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfer tagein tagaus gewährleistet wird, 
gar nicht hoch genug anzurechnen. 
Die pädagogisch-soziale Leistung, die 
hier im Schwimmsport erbracht wird, 
ist hervorragend.
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Liebe Präsidiumsmitglieder des Süd-
westdeutschen Schwimmverbandes, 
liebe Funktionäre des Schwimmsports 
im Südwesten, liebe Schwimmsport-
lerinnen und Schwimmsportler.

Verbandstage sind in allen Sportarten 
ganz wichtig Veranstaltungen. Es ist 
dabei sicherlich wichtig, rückblickend 
zu resümieren, was die Jahre seit dem 
letzten Verbandstag insgesamt an we-
sentlichen Ergebnissen gebracht haben.

Besonders wichtig ist es, mit klarem 
Blick die Weichen für eine positive 
Zukunft des Sports, hier und heute 
insbesondere des Schwimmsports 
mit seinen zahlreichen Facetten, zu 
stellen. Die Zukunft mutig anzugehen, 
ist eine wahrlich nicht ganz einfache 
Aufgabe, denn die Zuschüsse aus dem 
politischen Umfeld werden unverzicht-
barer denn je. Die laufenden Kosten 
für den Trainings- und Wettkampf-
betrieb steigen erkennbar von Jahr zu 
Jahr. Die Hallenzeiten für die Vereine 
sind überschaubar und begrenzt. Wie 
schön wäre es da – nicht nur für den 
Schwimmsport -, wenn die Zahl der 
Bäder im Südwesten eher zu- statt 
abnehmen würde.

Verständlich in dem Zusammenhang 
beispielhaft der Wunsch aus dem 
Raum Ingelheim an Stadt, Landkreis 

Gerd Schmitt 
Vorsitzender des Sportkreises Mainz-Bingen

und Land, alle Möglichkeiten auszu-
schöpfen, um dem Schwimmsport eine 
weitere Sportstätte in der Region zu 
schaffen. Dieser Wunsch gilt selbst-
redend und ohne Einschränkungen für 
das gesamte Verbandsgebiet.

Den Funktionären, die in den nächsten 
Jahren den Schwimmsport im Süd-
westen repräsentieren, wünsche ich 
viel Glück und Geschick bei der Bewäl-
tigung der mannigfaltigen Aufgaben.

Gerd Schmitt 
Vorsitzender Sportkreis Mainz-Bingen

SPORTBUND
RHEINHESSEN
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Rolf Stahl 
Präsident Schwimmverband Rheinland e.V.

Zum Verbandstag des Südwestdeut-
schen Schwimmverbandes in Saulheim 
darf ich Euch im Namen des Präsi-
diums des Schwimmverband Rhein-
land e.V. die besten Wünsche und 
Grüße überbringen.

Mit dem SWSV verbindet der SVR 
in den letzten Jahren eine enge und 
freundschaftliche Zusammenarbeit auf 
allen Gebieten des Schwimmsports. 
In den Mitstreitern im Präsidium 
des SWSV haben wir verlässliche 
Ansprechpartner gefunden, wenn es 
darum geht, zukunftsfähige Ideen und 
Konzepte für den Schwimmsport in 
Rheinland-Pfalz auch über die eigene 
Fachverbandsgrenze hinaus zu entwi-
ckeln. Für dieses Engagement bedanke 
ich mich als Präsident des SVR bei 
allen Verantwortlichen herzlich.

Ganz besonders möchte ich mich für 
die partnerschaftliche Zusammenar-
beit innerhalb der beiden Präsidien 
bedanken. Ich bin der festen Überzeu-
gung, dass nur so der Schwimmsport 
in Rheinland-Pfalz langfristig den 
Stellenwert bekommen kann, um bei 
Gesprächen über Bäderschließung, 
Neubauten oder Sanierungen auch 
politisch Gehör zu finden.

Alle Verbands- und Vereinsfunktio-
nären sowie alle im Schwimmsport 
ehrenamtlich Tätigen möchte ich an 
dieser Stelle auffordern, den einge-
schlagenen Weg fortzusetzen und 
unsere beiden Verbände als kompe-

tente Ansprechpartner für den „Bewe-
gungsraum Wasser“ in alle Munde zu 
bringen.

Ich wünsche dem Verbandstag einen 
erfolgreichen Verlauf und viel Erfolg. 
Auf dass Eure Beschlüsse die nachhal-
tige Wirkung erzielen, die Ihr Euch für 
den Schwimmsport in Rheinland-Pfalz 
erhofft!

Rolf Stahl 
Präsident  
Schwimmverband Rheinland e.V.
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Nina Fiedler 
Erste Vorsitzende des gastgebenden Vereins 
SG Rheinhessen-Mainz e.V.

Ich freue mich Sie, als Präsidentin und 
im Namen der SG Rheinhessen Mainz 
e.V., alle hier zum Verbandstag des 
SWSV 2019 in Saulheim begrüßen zu 
dürfen. Meine Grußworte gehen insbe-
sondere an den Vorstand, die Delegier-
ten und alle Mitglieder des SWSV.

Uns allen – und uns als Leistungssport 
orientierter Schwimmgemeinschaft 
und Landesstützpunkt – liegt der 
Schwimmsport am Herzen. Deshalb 
unterstützen wir unsere Sportler. 
Persönliches Engagement, aber ins-
besondere starke Partner und Team-
geist sind der Treibstoff für Spitzen-
leistungen. Um den Schwimmsport 
und Leistungssport Schwimmen 
weiter in Rheinland-Pfalz anzubieten, 
geht es nur wenn alle, ungeachtet von 
persönlichen Befindlichkeiten, an dem 
großen gemeinsamen Ziel arbei-
ten. Dem SWSV kommt dabei eine 
zentrale Rolle zu. Ich möchte mich für 
die Unterstützung in der Vergangen-
heit bei Ihnen bedanken und keine 
Mühen scheuen, dem Schwimmsport 
in Rheinland Pfalz weiterhin ein zu 
Hause zu geben.

Leider hat der Schwimmsport – und 
insbesondere der Leistungssport – in 
unserem Lande nicht die Anerken-
nung, wie andere Sportarten. Immer 

wieder werden Fördergelder ge-
kürzt und Trainingsmöglichkeiten 
verschlechtert.

Und dennoch; Schwimmen ist eine 
elementare und lebenswichtige Fähig-
keit. Unseren Sportlern diese Fähigkeit 
zu vermitteln und Ihnen optimale 
Trainingsmöglichkeiten zu bieten, ist 
eine Investition in die Zukunft des 
Schwimmsportes.

Liebe Delegierte des Verbandstages, 
ich wünsche Ihnen mutige Diskussi-
onen und gute Entscheidungen, um 
den Schwimmsport in Rheinland-Pfalz 
weiter voranzubringen und möchte 
mit den Worten von Pavel Korosin 
schließen: „Es spielt keine Rolle, 
wie tief das Wasser ist, wenn du gut 
schwimmen kannst.“

Nina Fiedler 
Präsidentin SG Rheinhessen-Mainz e.V.
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Anselm Oehlschlägel 
Präsident Südwestdeutscher Schwimmverband e.V.

Nach vier Jahren stellt sich die Ver-
bandsleitung und das Präsidium des 
SWSV in Saulheim seinen Mitgliedern, 
den Vertreterinnen und Vertretern 
der Schwimmvereine und -abteilun-
gen in Rheinhessen und in der Pfalz, 
zur Diskussion über die vergangenen 
Legislaturperiode.

Was wir uns in Landau vorgenommen 
haben, wird in Saulheim einer kriti-
schen Bewertung unterzogen werden. 
Wir sind den Verantwortlichen der 
SG Rheinhessen-Mainz e.V. dafür 
dankbar, dass sie es übernommen 
haben, den Verbandstag auszurichten. 
Nina Fiedler und ihre Mitstreiterinnen 
und Mitstreiter sind gut vorbereitet. 
Sie werden den Delegierten einen 
würdigen Rahmen bieten.

Neben den Rechenschaftsberichten 
und den Wahlen soll auch das Kul-
turelle im weitesten Sinne nicht zu 
kurz kommen. Vor vier Jahren haben 
wir gelernt, welche Strapazen damit 
verbunden sind, den Ärmelkanal zu 
durchschwimmen. Dieses Mal haben 
wir uns einen Rheinschwimmer 
eingeladen, der uns von seiner „Reise“ 
rheinabwärts berichten wird. Beide 
Extremsportler verbindet das Wasser 
und unsere Sorge um das Wasser, 
dieser lebenswichtige Stoff zum 
Überleben. Sämtliche Vorstöße in den 
Weltraum zu anderen Planeten, vor 
allem zum Mars, sind davon getragen, 

Wasser zu finden. Nur so ist ein Leben 
dort auf längere Zeit vorstellbar. Das 
zeigt eindrücklich, wie wichtig auf 
unserer Erde das Wasser ist und wie 
sorgfältig wir alle damit umgehen 
müssen.

Ich heiße alle Delegierte unserer Ver-
eine und Abteilungen zum Verbands-
tag herzlich willkommen, wünsche 
eine gute Anreise nach Saulheim, gute 
Beschlüsse und zielführende Wahlen 
für die kommenden vier Jahre, die 
sicher nicht leichter für uns werden.

Anselm Oehlschlägel 
Präsident Südwestdeutscher  
Schwimmverband e.V.

10 SWSV-Verbandstag 2019 – Grußworte





Ordentlicher Verbandstag des 
Südwestdeutschen Schwimmverbandes e.V.

Samstag, den 13. April 2019

Bürgerhaus Saulheim, Am Westring 4, 55291 Saulheim

9.00 Uhr (geänderte Anfangszeit gegenüber Terminankündigung)

Tagesordnung
 1 Eröffnung des Verbandstages und Feststellung der 

ordnungsgemäßen Einberufung

 2 Wahl der Mandatsprüfungskommission

 3 Begrüßung

 4 Ehrungen und Totengedenken

 5 Gastvortrag von Prof. Dr. Andreas Fath 
„Sport meets science – Schwimmen für die Wissenschaft“

 6 Bericht der Mandatsprüfungskommission

 7 Berichte des Präsidiums

 8 Berichte der Verbandsleitung

 9 Aussprache zu den Berichten

 10 Anträge zur Satzungsänderung

 11 Bericht der Kassenprüfer

 12 Entlastung des Präsidiums und der Verbandsleitung

 13 Wahl des Versammlungsleiters (Wahlleiter)

 14 Neuwahlen

 15 Beitragsfestsetzung

 16 Anträge

 17 Genehmigung des Haushaltsplans 2019

 18 Beschlussfassung Tagungsort des Verbandstages 2023

 19 Verschiedenes

Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass ein Delegierter nur fünf Stimmen 
auf sich vereinigen kann. Anträge zum Verbandstag müssen gemäß § 13 der 
Satzung spätestens sechs Wochen vor der Veranstaltung, d. h. spätestens am 
2. März 2019, beim Präsidenten Anselm Oehlschlägel, Mainzer Straße 127, 
55218 Ingelheim oder der Geschäftsstelle des SWSV, Carl-Villinger-Straße 47, 
67549 Worms, eingegangen sein.

Anselm Oehlschlägel, Präsident
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Die vergangenen Jahre haben auch im 
deutschen Schwimmsport gezeigt, dass 
wir uns immer häufiger mit Verände-
rungen auseinander setzen müssen. 
Die Zeiten sind schnelllebig geworden, 
was gestern noch Gültigkeit hatte, ist 
heute überholt. Zwei DSV-Verbands-
tage fielen in die Legislaturperiode. 
2016 versammelte sind die deutsche 
Schwimmerfamilie in Leipzig, um ein 
neues Präsidium zu wählen und um 
zugleich die langjährige DSV-Präsi-
dentin Dr. Christa Thiel würdig zu 
verabschieden. Letzteres ist, um es 
vorsichtig zu formulieren, verunglückt. 
Ihr die einstimmige Entlastung zu ver-
weigern, war ebenso ein Fehlgriff wie 
die Gegenstimmen und Enthaltungen 
bei ihrer Wahl zur DSV-Ehrenpräsi-
dentin. Noch schlimmer hat es unse-
ren Freund Peter Obermark getroffen, 
dem man als Vizepräsidenten für die 
Finanzen die Entlastung verweigerte. 
Wer meint, so mit Ehrenamtlern 
umgehen zu müssen, braucht sich 
nicht zu wundern, wenn sich niemand 
mehr findet. Es ging bei allen drei 
Abstimmungen nicht um sachliche 
Differenzen, beide haben und hatten 
sich nichts vorzuwerfen. Es ging allein 
um persönliche Animositäten, die 
hemmungslos ausgelebt wurden.

Diese phasenweise unmenschliche 
Haltung setzte sich fort in der sich 
anschließenden Demontage des lang-
jährigen DSV-Generalsekretärs Jürgen 
Fornoff, den man „wie einen Hund 
vom Hof jagte“. Da setzte sich die Tra-
dition, wie man mit vermeintlich Un-
liebsamen meint umgehen zu müssen, 
traurigerweise fort. Es erinnert fatal 
an die rechtswidrige Entmachtung von 
Walter Alt, dem früheren Fachsparten-
vorsitzenden Wasserspringen im DSV. 
Alle vier, Walter Alt, Jürgen Fornoff, 
Peter Obermark und Dr. Christa Thiel, 
genießen bei uns im Südwesten weiter-
hin hohe Wertschätzung; wir teilen die 
ablehnende bis verachtende Haltung 
ihnen gegenüber ausdrücklich nicht. 
Es muss dazu festgehalten werden: Das 
alles ist das Ergebnis des Machtstre-
bens einer einzelnen Hauptamtlichen 
im DSV, die die maßgeblichen Akteure 
der vergangenen Jahre im DSV fest in 
ihrer Hand hatte. Sehr spät, nämlich 
auf dem außerordentlichen DSV-Ver-
bandstag 2018 in Bonn, haben die 
Präsidentin Gabi Dörries und die Vi-
zepräsidentin für die Finanzen Andrea 
Thielenhaus die Konsequenzen auch 
daraus gezogen und sind spektakulär 
zurückgetreten.

Verantwortlich für den DSV handeln 
sieht anders aus. Beide haben die 
neue DSV-Satzung, die noch mehr 
Geld erforderlich macht im Vergleich 
zur bisherigen, gegen den massiven 
Widerstand des SWSV und einzelner 
DSV-Fachsparten mit großer Mehr-
heit durchgesetzt, obwohl sie seit 
Wochen und Monate wussten, das 
Geld bekommen sie dafür nicht. Dann 
das sinkende Schiff zu verlassen, ist 
unverantwortlich. Damit kein Missver-

Anselm Oehlschlägel 
Präsident Südwestdeutscher Schwimmverband e.V.
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ständnis entsteht: Die zurückgetretene 
Präsidentin Gabi Dörries hat in ihrer 
Abschiedsrede auch auf ihre angegrif-
fene Gesundheit und schwere familiäre 
Schicksalsschläge hingewiesen. Das 
für sich wäre jederzeit ein respektabler 
Grund, das Amt der DSV-Präsidentin 
zur Verfügung zu stellen. Doch ihre 
hauptsächliche Begründung war das 
verweigerte Geld.

Welche Konsequenzen muss der SWSV 
daraus ziehen? Er muss zunächst 
nüchtern feststellen, dass die neue 
DSV-Satzung seinen geringen Einfluss 
auf Bundesebene weiter schmälert. Die 
Stimmverhältnisse bei Wahlen und 
Abstimmungen sind deutlich zu Lasten 
der kleinen und zugunsten der großen 
Verbände in NRW, Bayern, Nieder-
sachsen und Baden-Württemberg 
verschoben worden. Breiten-, Freizeit- 
und Gesundheitssport findet national 
nicht mehr statt. Das Ehrenamt ist 
geschwächt, ebenso die innerverband-
liche Demokratie. Damit stellt sich 
die Frage: Braucht der SWSV den DSV 
noch? Oder, konkreter gefragt, wofür 
braucht der SWSV den DSV noch? 
Sicherlich ist der DSV notwendig, um 
das System der Wettkampfveranstal-
tungen mit seinen Regelwerken, der 
Ausbildung von Kampfrichtern und 
Übungsleitern aufrecht zu erhalten. 
Doch woraus zieht der SWSV darüber 
hinaus seinen Nutzen aus dem DSV? 
Mir fällt dazu nichts ein. Das aber ist 
der Maßstab. Es gilt nach wie vor das 
kluge Wort des rheinland-pfälzischen 
LSB-Präsidenten Prof. Dr. Lutz Thieme: 
Die Verbände werden nur überleben, 
wenn sie ihre Entscheidungen danach 
ausrichten, dass sie ihren Mitgliedern 
nutzen. Die Mitglieder des DSV sind 
die Landesschwimmverbände.

Die Konsequenzen für den SWSV, 
seine Verbandsleitung und sein 
Präsidium müssen Veränderungen 
der Perspektive sein. Der Blick muss 
weg von der nationalen Spitze auf die 
Vereine und Abteilungen gerichtet 
werden. Der SWSV will sich nicht von 
seinen Mitgliedern entfremden und 
damit überflüssig werden. Deswegen 
muss der im Einzelne bereits begon-
nene Strategiewechsel energisch und 
engagiert fortgesetzt werden. Die 
Veranstaltung von zwei Jahren im Vor-
feld der letzten rheinland-pfälzischen 
Landtagswahl war ein Anfang; der 
Dialog mit den politisch Verantwort-
lichen muss fortgesetzt werden. Wir 
müssen noch mehr Engagement in die 
Aus- und Fortbildung unserer Übungs-
leiter zeigen. Die Schwimmausbildung 
in den Vereinen und Abteilungen muss 
tatkräftig unterstützt werden. Wir 
müssen noch stärker den Vereinen 
mit eigenen Bädern beistehen. Wir 
müssen noch stärker um den Erhalt 
eines jeden Schwimmbades in Rhein-
land-Pfalz kämpfen. Wir haben, ob 
in der Verbandsleitung des SWSV, ob 
im Vorstand eines Schwimmvereins 
oder einer Schwimmabteilung, ob am 
Beckenrand oder als Eltern unserer 
Schwimmerinnen und Schwimmer, 
den härtesten Job, den der rhein-
land-pfälzischen Sport zu vergeben hat. 
In keiner anderen Sportart werden wir 
so gefordert wie im Schwimmsport. 
Das fängt mit den teuren Trainings-
stätten an und hört mit den noch 
teureren Wettkampfstätten auf. Keiner 
anderen Sportart wird das in Rhein-
land-Pfalz zugemutet. Ja, Schwimm-
bäder sind in der Errichtung und Er-
haltung teurer als ein Fußballplatz, als 
eine Turnhalle. Das rechtfertigt aber 
nicht die massive Ungleichbehandlung.

Auf den folgenden Seiten berichten das 
Präsidium und die Verbandsleitung 
von ihrer Tätigkeit in den vergangenen 
vier Jahren. Sie stellen eindrucksvoll 
dar, dass der SWSV an Bord ist und 
seine Hausaufgaben erledigt hat. In 
Zukunft werden es andere Aufgaben 
sein, die zu bewältigen sind. Eines 
bleibt: Die Freude am Schwimmsport, 
an den Sportarten Schwimmen, 
Langstreckenschwimmen, Wasserball, 
Wasserspringen und Synchronschwim-
men. Einige der bisher Verantwortli-
chen kandidieren nicht mehr für eine 
neue Legislatur, ihnen müssen wir 
auf dem Verbandstag danken. Neue 
Gesichter werden die neue Verbands-
leitung prägen, die mit voller Tatkraft 
bis 2023 die Verantwortung für einen 
lebendigen, engagierten SWSV über-
nehmen wird.

Anselm Oehlschlägel 
Präsident Südwestdeutscher  
Schwimmverband e.V. 
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Claudia Deusser 
Vizepräsidentin Finanzen

machen und die Kadersportler mehr 
unterstützen. Damit gelang es uns, 
unseren Kassenbestand abzubauen.

Über die Kassenprüfungen geben die 
Berichte der Kassenprüfer Thomas 
Eller und Rainer Stähler Auskunft. 
Für die kommende Periode hat sich 
Thomas Eller wieder bereit erklärt, die 
Kasse zu prüfen. Die Position des zwei-
ten Kassenprüfers ist satzungsgemäß 
neu zu besetzen. Dies sollte aus der 
Versammlung erfolgen. Als Ersatz-
kassenprüfer steht weiterhin Helmut 
Kiefer zur Verfügung.

Ich bedanke mich bei unseren Kassen-
prüfern für ihr Engagement und bei 
allen Mitstreitern in unserem Verband 
für die gute Zusammenarbeit.

Claudia Deusser

2015 wechselten wir mit unseren 
Konten zur Mainzer Volksbank. Um 
Kosten zu sparen führen wir mitt-
lerweile vier Konten. Dies rechnet 
sich, da auch die Volksbank ihre 
Bearbeitungsgebühren erhöht hat 
und nach der 20. Buchung 60 Cent 
pro Buchung anfallen. Mit aus diesem 
Grund werden die Mitgliedsbeiträge, 
Gebühren usw. per Sammel-Lastschrift 
eingezogen,

Hierfür haben wir von den meisten 
Vereinen die Einzugsermächtigung 
erhalten, es würde mich freuen, wenn 
uns auch von den restlichen Vereinen 
diese Vollmacht erteilt wird.

Zur Durchführung der Buchhaltung 
fahren Claudia Zoege und ich jeweils 
am Monatsanfang in die Geschäfts-
stelle nach Worms um Details 
durchzusprechen und Pia Pfeiffer bei 
der Verbuchung zu unterstützen. Im 
laufenden Jahr informieren wir die 
Verbandsleitung quartalsweise über 
den finanziellen Stand. Immer am 
Jahresende werden außerdem mit 
den Fachwarten die Budgets für das 
kommende Jahr besprochen.

Durch unsere gute finanzielle Situation 
konnten wir in den Jahren 2017 und 
2018 in den Fachbereichen verschie-
dene notwendige Anschaffungen 
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2. Kontaktpflege zu den Sport-
bünden und angeschlossenen 
Fachbereichen

Regelmäßige Teilnahme als Beauf-
tragte des SWSV an den Hauptaus-
schuss-Sitzungen des Sportbundes 
Rheinhessen,

Vertretung des Verbandes als 
Delegierte anlässlich der Mitglieder-
versammlungen des Landessport-
bundes Rheinland-Pfalz und des 
Sportbundes Rheinhessen,

Weitergabe der Informationen an 
die Verbandsleitung im Rahmen der 
regelmäßigen Sitzungen, an die Gre-
mien und Fachausschüsse sowie an 
die Mitgliedsvereine und -abteilun-
gen im Rahmen der SWSV-Info oder 
separaten Informationen.

3. Mitarbeit und Unterstützung der 
Vizepräsidentin Finanzen und der 
Geschäftsstellenmitarbeiterin bei 
der Buchhaltung

Überarbeitung unseres Kontenrah-
mens zum 01.01.2018,

Neugestaltung des Kassenberichtes 
ab Januar 2018 nach Vorgaben des 
Sportbundes Pfalz,

Begleitung bei der monatlichen 
Durchführung der Buchhaltung, ggf. 
Veranlassung von Korrekturen,

Aufbau und Erstellung des jährli-
chen Kassenberichtes mit mehr-
jährigem Rückblick und quartals-
mäßiger Berichtserstattung für 
die Verbandsleitung in Form von 
Excel-Tabellen,

Durchführung von Budgetgesprä-
chen mit den einzelnen Fachbe-
reichsleitern und Zusammenstellung 
eines Gesamtbudgets zur Genehmi-
gung durch die Verbandsleitung,

Erstellung der Steuerklärung zum 
31.12.2015 für Gemeinnützige Kör-
perschaften; die Gemeinnützigkeit 
wurde weiterhin anerkannt.

4. Unterstützung des Fachwartes 
Schwimmen

Mitarbeit beim Regionalkonzept 
Schwimmen 2017 bis 2020,

Mitarbeit bei der Vergabe des Be-
zirksstützpunktes Pfalz in Neustadt/
Weinstr.,

Unterstützung und Beratung bei den 
unterschiedlichsten Fragestellungen 
im Bereich Schwimmen.

Am Verbandstag im Jahr 2011 in 
Gimbsheim wurde ich auf die neu ge-
schaffene Position der Vizepräsidentin 
Verwaltung gewählt, um den Präsiden-
ten Anselm Oehlschlägel bei seinen 
vielfältigen Pflichten zu unterstützen. 
Meine sehr umfangreichen und vielfäl-
tigen Tätigkeiten in der Legislaturpe-
riode 2015 bis 2019 sind nachfolgend 
stichwortartig aufgeführt:

1. Zusammenarbeit mit dem 
Präsidenten

Regelmäßiges Treffen zur Durch-
sprache verschiedener Vorgänge,

Führen des Schriftverkehrs in unter-
schiedlichen Angelegenheiten sowie 
Bearbeitung von verschiedenen 
Anfragen von Mitgliedsvereinen und 
im Verwaltungsbereich,

Führen der Korrespondenz mit den 
Sportbünden und unterschiedlichen 
Behörden,

Vorbereitung von Ehrungen mit Ur-
kunden und Ehrennadeln, teilweise 
Durchführung in Vertretung des 
Präsidenten,

Teilnahme und ggf. Vertretung des 
Präsidenten in den Fachausschüssen 
des SWSV,

Erstellung und Bearbei-
tung von Richtlinien (z. B. 
Reisekostenordnung),

Erstellung der Einladung und 
Tagesordnung für die Bespre-
chungen der Verbandsleitung mit 
Vorbereitung von Diskussions- und 
Informationspapieren,

Unterstützung der Vizepräsiden-
tenin Finanzen,

Unterstützung und Beratung der 
einzelnen Fachbereiche bei auf-
tretenden Fragestellungen,

Mitarbeit in der Arbeitsgruppe 
Bäderpolitik und Sportstätten,

Mitarbeit in der ARGE Rhein-
land-Pfalz Schwimmen.

Claudia Zoege 
Vizepräsidentin Verwaltung
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5. Mitarbeit bei der Erstellung der 
SWSV-Infos

Entgegennahme der Artikel, Be-
richte und Fotografien, teilweise 
Schreiben eigener Berichte, insbe-
sondere über Schwimmwettkämpfe 
und Ehrungen, Suche nach geeigne-
ten externen Berichten,

Überprüfung von Rechtschreibung 
und Interpunktion,

Vereinheitlichung der Texte bezüg-
lich Schriftbild und Schriftgröße,

Weiterleitung aller Unterlagen an 
Wolfgang Kwidzinski zur graphi-
schen Gestaltung,

Korrekturlesen des ersten Entwurfes 
der jeweiligen Info,

Aktualisierung der Verteiler-
liste in Zusammenarbeit mit der 
Geschäftsstellenmitarbeiterin,

Abholung der Info bei der Druckerei, 
Versand in Zusammenarbeit mit der 
Geschäftsstellenmitarbeiterin.

6. Betreuung der Geschäftsstelle

Monatliches Treffen in der Ge-
schäftsstelle und Durchsprache 
verschiedener Fragestellungen und 
Aufgaben,

Erstellung der monatlichen Entgel-
tabrechnung, Führen eines jährli-
chen Lohnkontos,

Erstellen der Sozialversicherungs-
meldungen,

Kontakt zur Bundesknappschaft 
Bahn See, Minijob-Zentrale und der 
Verwaltungs-Berufsgenossenschaft,

Zusammenstellung und Versand von 
Unterlagen für eine Betriebsprüfung 
der Deutschen Rentenversicherung 
Bund der Jahre 2013 bis 2016; es gab 
keine Beanstandung.

7. Projekt im Jahr 2018: Inkraft-
treten der Europäischen Daten-
schutz-Grundverordnung mit 
Wirkung vom 15. April 2018

Teilnahme an einer Informations-
veranstaltung des Sportbundes Pfalz,

Suche im Internet nach geeignetem 
Informationsmaterial,

Erstellung und Verteilung aller 
Erklärungen zur vertraulichen Be-
handlung von personenbezogenen 
Daten sowie der Einverständniser-
klärung zur Nutzung personenbezo-
gener Daten und Bildaufnahmen für 
alle Bereiche des Schwimmverban-
des, z. B. Verbandsleitung, Mitglie-
der der Gremien, Mitglieder der 
Fachausschüsse, Schiedsrichter etc.,

Erstellung eine Erklärung zur 
Haftungsbeschränkung und einer 
Datenschutzerklärung für das Im-
pressum von Homepage, SWSV-Info 
und Berichtsheft zum Verbandstag,

Ausarbeitung einer Datenschutz-
richtlinie für den Schwimmverband,

Entwurf einer Vereinbarung zur 
Auftragsverarbeitung nach DSGVO 
zwischen dem DSV und dem SWSV.

8. Maßgebliche Mitarbeit bei der 
Vorbereitung und Durchführung 
des Verbandstages am 13.04.2019

Besprechung mit den Vorstandsmit-
gliedern der SG Rheinhessen-Mainz 
e.V. bezüglich Veranstaltungsort, 
Gestaltung der Räumlichkeiten, 
der Verpflegung etc., insbesondere 
in Zusammenarbeit mit Claudia 
Deusser,

Erstellen und Aktualisierung einer 
„to-do-Liste“,

Erstellen und Versand der Einla-
dung an Gäste sowie die Mitarbei-
ter/innen in der Verbandsleitung, 
den Verbandsgremien und den 
Mitgliedsvereinen,

Anforderung und Entgegennahme 
der Grußworte und Berichte für das 
Berichtsheft, ggf. Überprüfung auf 
Rechtschreibung und Interpunktion, 
Weiterleitung zur Druckerei,

Abholung der Unterlagen bei 
der Druckerei und Versand aller 
Unterlagen an die Gäste sowie die 
Mitgliedsvereine und -abteilungen 
termingerecht vor der Veranstaltung

Bereitstellung zusammen mit der 
Geschäftsstellenmitarbeiterin der 
Unterlagen wie Stimmzettel und 
Stimmkarten für die Abholung am 
Tag der Veranstaltung,

Vorbereitung der Versammlung am 
Tag der Veranstaltung vor Ort.

Ich danke allen, die mich bei der 
Durchführung der vielfältigen Aufga-
ben unterstützt haben und hoffe auf 
eine weitere gute Zusammenarbeit.

Claudia Zoege
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Allgemeines

Frühzeitig vor dem Verbandstag 2015 
in Landau gab Wolfgang Kwidzinski 
bekannt, dass er aus gesundheitlichen 
Gründen nicht länger für das Amt des 
Fachwartes Schwimmen, das er seit 
Anfang 2013 kommissarisch betreut 
hatte, zur Verfügung stehen würde. 
Daraufhin sprach mich das Präsidium 
des SWSV an, ob ich mir vorstellen 
könne, seine Nachfolge anzutreten. 
Ich habe mich dann entschlossen, 
das Amt zu übernehmen, da ich in 
diesem Bereich langjährige Erfahrung 
als Schwimmwart vom SC Neustadt/
Weinstraße mitbrachte. Am Verbands-
tag wurde ich dann auch mit überwäl-
tigender Mehrheit von den Delegierten 
gewählt.

Fachausschuss Schwimmen

Auch im Fachausschuss Schwimmen 
gab es in der ablaufenden Amtsperi-
ode einige Veränderungen. Im Januar 
2017 gab es einen Wechsel bei der 
Position des Referenten Kampfrichter-
wesen. Axel Magin, bei dem ich mich 
für seine langjährige, erfolgreiche 
Mitarbeit hiermit bedanken möchte, 
trat aus persönlichen und beruflichen 
Gründen zum Ende des Jahres 2016 
von seinem Amt zurück. Zum neuen 
Referenten Kampfrichterwesen wurde 
Heinz Dieter Kok berufen, der mit 
großem Engagement diese Aufgabe 
wahrnimmt.

Die nächste Änderung im Fachaus-
schuss Schwimmen gab es im Juli 
2017. Durch die Wahl zum 1. Vor-
sitzenden des SSC Landau e.V. war 
Rainer Bieling zeitlich nicht mehr in 
der Lage, das Lehrwesen mit dem 
dafür notwendigen Einsatz leisten zu 
können. Die Arbeit von Rainer war 
geprägt von großer Sachkenntnis und 
hat ihm hohe Anerkennung über die 
Grenzen des SWSV hinaus eingetra-
gen. Rainer wurde im Rahmen seiner 
letzten Amtshandlung, der C-Lizenz 
Ausbildung, von unserem Präsiden-
ten Anselm Oehlschlägel im Kreise 
der C-Lizenz Absolventen mit einem 
Präsent verabschiedet.

Seine Nachfolge als Referentin Lehr-
wesen trat Christine Veit geb. Rudolf, 
ehemals aktive Schwimmerin beim SC 
Delphin Grünstadt e.V. und heute als 
Studienrätin für Sport, Chemie und 
Geschichte am Albert Einstein Gymna-
sium in Frankenthal tätig an. Christine 
absolvierte während ihres Studiums 
die Schwerpunktausbildung (Lehramt) 
und Hauptfachausbildung (Diplom) 
in der Sportart Schwimmen bei 
Dr. Werner Freitag an der Universität 
Mainz. Sie besitzt die Trainer B-Lizenz, 
verfügt über langjährige Erfahrung als 
Trainerin und ist seit 2011 Trainerin 
im Anfängerbereich des 1. Wormser 

SC Poseidon. Mit der beruflichen 
Ausbildung im Hintergrund und 
dem praxisorientierten Training im 
Schwimmbereich ist Christine bestens 
geeignet als Referentin Lehrwesen.

Eine weitere Veränderung im Fachaus-
schuss Schwimmen erfolgte im August 
2018. Unser langjähriger Verbandstrai-
ner Leistungssport Peter Kropf trat aus 
persönlichen Gründen von dem Amt 
zurück. Auch ihm möchte ich meinen 
herzlichen Dank aussprechen für 
die vielen Jahre, die Peter Kropf sehr 
erfolgreich und engagiert für den Ver-
band gearbeitet und sicherlich seinen 
Teil zum sportlichen Aufschwung im 
SWSV beigetragen hat. Die Suche nach 
einem qualifizierten und fachlich kom-
petenten Nachfolger war erfolgreich 
und ich freue mich Matthias Pfeiffer 
als neuen Verbandstrainer Leistungs-
sport vorstellen zu dürfen.

Matthias war von 2008 – 2018 ver-
antwortlicher Trainer der SG Posei-
don-Wassersport Worms und in dieser 
Zeit feierte er beachtliche Erfolge mit 
seinen Schützlingen. Genannt seien 
hier vier Titel als Deutscher Jahr-
gangsmeister sowie die Berufung von 
zwei Sportlern in die Jugendnational-
mannschaft des D/C-Kaders. Matthias 
besitzt die B-Lizenz Schwimmen und 
ist seit 2008 Leiter des Bezirksstütz-
punktes Rheinhessen.

Peter Benker 
Fachwart Schwimmen
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Ein Dankeschön auch an die weiteren 
Mitglieder des Schwimmausschus-
ses, Claudia Zoege (Referentin für 
DSV-Angelegenheiten), Gabi Guder 
(Referentin Wettkampfwesen), Stepha-
nie Escheberg (Fachwartin Schule und 
Verein), Marlies Fieguth (Fachwartin 
Masterssport), Frank Kaufmann 
(Referent Mannschaftswettbewerbe), 
Fred Günther (Referent Bestenlisten 
und Rekorde), Paul Siegrist ( Referent 
Sonderaufgaben) und Wolfgang 
Köllner (Verbandstrainer Förderkader) 
für ihr Engagement und ihren Einsatz 
in den letzten vier Jahren. In bewähr-
ter Manier sorgten sie dafür, dass die 
notwendigen Maßnahmen, sei es im 
administrativen, organisatorischen 
oder sportlichen Bereich, erfolgreich 
durchgeführt wurden und, um es 
einmal bildhaft auszudrücken, das 
Schiff SWSV sich weiterhin auf einem 
richtigen und guten Kurs befindet.

Regionalkonzept 2017–2020

Landesleistungszentrum Süd, Mainz 
Bezirksstützpunkt Rheinhessen und Pfalz 
SWSV Kader

Der SWSV bekennt sich zum Leis-
tungssport und fühlt sich zur Heran-
führung von talentierten Schwim-
merinnen und Schwimmern an den 
Leistungssport verpflichtet. Das 
Regionalkonzept 2017–2020 des SWSV 
wurde auf Basis des Konzeptes von 
2013 weiterentwickelt und definiert die 
Voraussetzungen und Bedingungen 
um dieser Verpflichtung gerecht zu 
werden.

Die bisherige Struktur mit einem 
Landesleistungszentrum Süd in Mainz 
für den SWSV und einem Landesleis-
tungszentrum Nord in Koblenz für das 
Rheinland wurde nicht geändert. 

Ernennung des Bezirksstützpunktes 
Pfalz Foto: Peter Benker

Ebenso wurden die Bezirksstützpunkte 
in Rheinhessen und der Pfalz beibe-
halten. Mit der Neufassung wurde 
auch der Bezirksstützpunkt Pfalz neu 
ausgeschrieben. Beworben hatten 
sich Neustadt und Kaiserslautern und 
nach Abwägung aller Vor- und Nach-
teile erhielt Neustadt den Zuschlag. 
Bezirksstützpunkt Rheinhessen bleibt 
weiterhin Worms.

Die turnusmäßige Überprüfung des 
Regionalkonzeptes wäre in 2020 fällig 
gewesen, aber aktuelle Entwicklungen 
bedingen eine Überarbeitung bereits 
Ende 2018 denn, wie auch bei den 
Verbandsveranstaltungen, wurde mit 
dem Schwimmverband Rheinland 
die Zusammenarbeit intensiviert und 
soll in einem gemeinsamen Regional-
konzept 2019–2020 münden. Als Ziel 
ist Februar 2019 avisiert und ich bin 
guter Hoffnung, dass beim Verbands-
tag im April 2019 das gemeinsame 
Regionalkonzept von SWSV und SVR 
verabschiedet ist.

Voraussetzung für eine Nominierung 
in einen DSV Kader bzw. SWSV Leis-
tungskader und SWSV Förderkader ist 
die Erreichung bestimmter sportlicher 
Qualifikationsnormen. Somit sagt die 
Nominierung von SchwimmerInnen 
in die verschiedenen Kader auch etwas 
über den sportlichen Leistungsstand 
des SWSV aus.

Im Leistungskader sieht die Entwick-
lung wie folgt aus:

Saison Aktive Vereine

2015/2016 20 3

2016/2017 27 5

2017/2018 24 3

2018/2019 19 2

Bis auf die Saison 2016/2017, bei der 
eine Schwimmerin aus Kaiserslautern 

Auswertung: Gabriele Guder und Sven Brodt Fotos: Marlies Fieguth

Auswertung und Protokoll: Frank Kaufmann und Paul Siegrist 
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und ein Schwimmer aus Grünstadt 
die Normen schafften, erreichten 
immer nur Schwimmer/innen aus 
Rheinhessen-Mainz, Neustadt und 
Worms die geforderten Punktzahlen. 
In der laufenden Saison gehören dem 
Kader sogar nur SchwimmerInnen aus 
Mainz-Rheinhessen und Neustadt. Si-
cherlich ein Grund hierfür ist die Tat-
sache, dass die drei genannten Vereine 
die Möglichkeit haben auch im Winter 
auf einer 50 m Bahn zu trainieren.

Im Förderkader haben wir eine drama-
tisch negative Entwicklung:

Saison Aktive Vereine

2015/2016 23 10

2016/2017 14 7

2017/2018 8 6

2018/2019 4 3

Dieser dramatische Rückgang sowohl 
der SchwimmerInnen als auch der 
Vereine lässt für die sportliche Zukunft 
unseres Verbandes nichts Gutes 
erwarten. Mögliche Gründe sind die 
sich weiter verschlechternden Trai-
ningsbedingen, fehlende qualifizierte 
Trainer/innen, fehlender Nachwuchs 
im Schwimmsport generell und 
abnehmende Leistungsbereitschaft 
der jungen Athleten. Es gibt sicherlich 
noch weitere Gründe und leider keine 
einfache Lösung, da jeder Verein 
unterschiedliche Voraussetzungen hat 
und damit auch unterschiedlich davon 
betroffen ist.

Verbandsveranstaltungen

Bei den Verbandsveranstaltungen 
konnte die Zusammenarbeit mit 
dem Schwimmverband Rheinland 
erfreulicherweise ausgebaut werden. 
Nachdem es bisher nur gemeinsame 
Rheinland-Pfalz Meisterschaften in der 
Halle gab, veranstalten wir seit zwei 
Jahren gemeinsame Deutsche Mann-
schaftsmeisterschaften der Jugend 
(DMS-J) sowie die Staffelmeisterschaf-
ten der E-Jugend. Da der Saarländi-
sche Schwimmverband bereits in der 
Vergangenheit an den beiden genann-
ten Veranstaltungen im Rahmen der 
SWSV Veranstaltungen teilgenommen 
hatte, können wir nun sogar von 
Rheinland-Pfalz-Saar Meisterschaften 
sprechen. Diese Art der Kooperation 
hebt nicht nur den sportlichen Teil auf 

ein höheres Level, sondern hilft auch 
in Zeiten, die leider geprägt sind von 
Bäderschließungen, die vorhandenen 
Ressourcen besser zu nutzen. So fand 
die DMS-J im letzten Jahr im Saarland 
und die Staffelmeisterschaft der E-Ju-
gend im Rheinland statt.

Ein weiterer positiver Aspekt war die 
Wiederbelebung der SWSV Meister-
schaften im Freien, die offiziell SWSV 
Sommermeisterschaften genannt 
wurden. Die erste SWSV Sommermeis-
terschaft vor drei Jahren in Neustadt 
fand zwar bei wunderschönem Wetter 
statt, aber das Wettkampfprogramm 
und auch die Wettkampfdauer von 
zwei Tage fand nicht bei allen die 
ungeteilte Zustimmung. Daraufhin 

Startbereich SWSV-Freiwassermeisterschaften 2018 im Willersinnweiher in 
Ludwigshafen Foto: Marlies Fieguth

wurde das Wettkampfprogramm 
reduziert und nur noch die 50 m und 
100 m Strecken einschließlich den ent-
sprechenden Finalläufen geschwom-
men. Außerdem wurde die Teilnahme 
auf die Jugendjahrgänge beschränkt. 
Mit diesen Maßnahmen konnten 
die SWSV Sommermeisterschaften 
an einem Tag durchgeführt werden. 
Seit zwei Jahren wird der Wettkampf 
von den AquaKids Kaiserslautern im 
wunderschönen Freibad in Rodenbach 
zur Zufriedenheit aller ausgerichtet. 
Neben den AquaKids gilt mein Dank 
allen Vereinen und deren Verantwort-
lichen, die sich immer wieder bereit 
erklären, eine Verbandsmeisterschaft 
auszurichten.

Startbereich in Rodenbach bei den Sommermeisterschaften 2017  
 Foto: AquaKids Kaiserslautern
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Erfolge bei Welt-, Europa- und 
Deutschen Meisterschaften der 
SWSV-Schwimmer/innen

Auch wenn die Entwicklung in den 
kommenden Jahren mit einigen Frage-
zeichen behaftet ist, so kann man für 
die abgelaufene Periode wieder zahl-
reiche Erfolge für unseren Verband 
konstatieren, was für einen „kleinen“ 
Verband wie der SWSV sicherlich nicht 
selbstverständlich ist.

Saison 2014/2015

Teilnahme von SWSV 
Schwimme/Innen an Welt- und 
Europameisterschaften

Weltmeisterschaften in Kazan  
24.07. bis 09.08.2015

Angela Maurer, SSV Undine 08 Mainz, 
10 km Freistil, Platz 23

Kevin Wedel, SG EWR Rhein hessen-
Mainz, 400 m Lagen Platz 15

Kevin Wedel Foto: Privat

Deutsche Meister und  
Deutsche Jahrgangsmeister

Laura Simon, SG EWR Rhein hessen-
Mainz, 50 m Brust

Tim Gieshold, SG EWR Rhein hessen-
Mainz, 3 × 1,25 km Freistil

Christian Keber, SG EWR Rhein-
hessen-Mainz, 3 × 1,25 km Freistil

Chidozie Özkan Okoro, SG EWR 
Rheinhessen-Mainz, 3 × 1,25 km 
Freistil

Peter Gollai, SG EWR Rhein hessen-
Mainz, Freistil Mehrkampf

Saison 2015/2016

Teilnahme von SWSV 
SchwimmerInnen bei Welt- und 
Europameisterschaften

Europameisterschaft in Hoorn  
Niederlande, 10.07. bis 14.07.2016

Angela Maurer, SSV Undine 08 Mainz, 
25 km Freistil, Platz 5

Europameisterschaften in London, 
16.05.-22.05.2016

Kevin Wedel, SG EWR Rhein hessen-
Mainz, 200 m Lagen Platz 27, 400 m 
Lagen Platz 11

Deutsche Meister und  
Deutsche Jahrgangsmeister

Fiona Dengler-Harles, Mainzer SV 01, 
5 km Freistil

Laura Simon, SG EWR Rhein hessen-
Mainz, 50 m Brust

Andreas Wiesner, SG EWR Rhein-
hessen-Mainz, 200 m Rücken

Laura Simon Foto: Privat

Laura Simon Foto: Privat

Chidozie Özkan Okoro und Christian Keber  Foto: Taubertsbergbad Mainz

Andreas Wiesner feiert seinen Erfolg, 
 Foto: picture alliance / dpa
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Saison 2016/2017

Teilnahme von SWSV-
SchwimmerInnen bei Welt- und 
Europameisterschaften

Weltmeisterschaften in Budapest 
15.07. bis 30.07.2017

Angela Maurer, SSV Undine 08 
Mainz, 10 km Freistil, Platz 14

Universiade in Taipeh 
20.08. bis 27.08.2017

Kevin Wedel, SG EWR Rhein hessen-
Mainz, 200 m Lagen Platz 16, 400 m 
Lagen Platz 16

Deutsche Meister und  
Deutsche Jahrgangsmeister

Delara Ditterich, SG EWR Rhein-
hessen-Mainz, Schmetterling 
Mehrkampf

Christian Keber, SG EWR Rhein-
hessen-Mainz, 800 m Freistil

Fabio Stief, SC Neustadt/Weinstraße, 
200 m Brust

Saison 2017/2018

Teilnahme von SWSV 
SchwimmerInnen bei Welt- und 
Europameisterschaften

Europameisterschaften in Glasgow 
03. bis 09.08.2018

Angela Maurer, SSV Undine 08 
Mainz, 25 km Freistil, Platz 4

Deutsche Meister und  
Deutsche Jahrgangsmeister

Delara Ditterich, SG EWR Rhein-
hessen-Mainz, 200 m,400 m und 
800 m Freistil, 200 m und 400 m 
Lagen

Christian Keber, SG EWR Rhein-
hessen-Mainz, 800 m Freistil

Mathis Schönung, SG EWR Rhein-
hessen-Mainz, 50 m, 100 m und 
200 m Brust

Fabio Stief, SC Neustadt/Weinstraße, 
200 m Brust

Zur Saison 2018/2019 lagen noch keine 
Informationen beim Verfassen dieses 
Berichtes vor (Stand Dezember 2018).

Angela Maurer Foto: PrivatDelara Ditterich, Jahrgang 2005 
 Foto: Andreas Ditterich

Fabio Stief, Jahrgang 2003 
 Foto: Manuela Wagner

Mathis Schönung, Jahrgang 2004 
 Foto: Angela Schönung

Verschiedenes

Der technische Fortschritt macht auch 
vor unserer elektronischen Zeitmes-
sanlage nicht halt und altersbedingt 
war sie etwas störanfällig. Um unseren 
Vereinen weiterhin die Möglichkeit 
zu bieten, bei ihren Wettkämpfen 
eine Zeitmessanlage zu moderaten 
Mietkosten einzusetzen und natür-
lich auch im eigenen Interesse einer 
reibungslosen Abwicklung unserer 
Verbandsveranstaltungen investierte 
der Verband knapp 30 000 Euro in den 
Kauf einer neuen Anlage. Damit sind 
wir für die nächsten Jahre entspre-
chend ausgestattet.

Peter Benker
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Gert Buchheit 
Fachwart Wasserball im SWSV

Seit nunmehr acht Jahren darf ich die 
Geschicke des Wasserballs im SWSV 
leiten. Für mich in der Rückschau 
eine sehr schöne Zeit, da einiges 
erreicht wurde und der Wasserball 
in unserer Region stabil geblieben ist, 
auch wenn es hin und wieder Rück-
schläge gab. Durch den freundschaft-
lichen, vertrauensvollen Umgang 
miteinander hat mir mein Amt – bei 
aller Belastung – Freude bereitet und 
mir gezeigt, dass sich ehrenamtliche 
Arbeit im SWSV lohnt.

Jugend

Im Jugendbereich haben wir mit dem 
SC Neustadt und dem WSV  Vorwärts 
Ludwigshafen zwei sehr aktive 
Vereine am Start, die bemüht sind, 
möglichst alle Jugendklassen von U10 
bis U20 zu besetzen.

Um den Kindern und Jugendlichen 
einen vernünftigen Spielbetrieb zu 
bieten, hat unsere Jugendrundenleite-
rin Anita Eshuis van den Haack eine 
offene „Rhein-Main-Neckar-Runde“ 
in allen Jugendklassen aufgebaut, an 
der sich außer den beiden Pfälzer 
Vereinen auch Mannschaften aus 
Baden und Hessen beteiligen. Somit 
ist ein ordnungsgemäßer Spielbetrieb 
möglich. Zusätzlich konnte durch ein 
Abkommen mit den Schwimmverbän-

den Baden und Württemberg erreicht 
werden, dass sich die SWSV-Jugend-
mannschaften an den dortigen, sehr 
stark besetzten Runden beteiligen 
dürfen.

Im Bereich der U18 hat der WSV Vor-
wärts Ludwigshafen mehrfach an der 
zweiten Bundesliga Süd teilgenom-
men und der SC Neustadt startet in 
dieser Saison erstmalig in der ersten 
U18-Bundesliga.

Den beiden Vereinen ist es gelungen 
zu vielen Süddeutschen Meisterschaf-
ten im Jugendbereich Mannschaften 
zu entsenden und es wurden hervor-
ragende Platzierungen erreicht.

Das Verbandstraining unter Ver-
bandstrainer Jens Schwarzkopf findet 
regelmäßig statt. Dadurch konnten 
unter anderem die Nico-Trophy und 
andere hochrangige Wettbewerbe 
auf DSV-Ebene besucht werden. 
Das war noch vor vier Jahren beim 
Verbandstag einer der meist gehegten 
Wünsche von mir. Durch Jens konnte 
dies umgesetzt werden. Der SWSV 
hat uns Wasserballer hier finanziell 
unterstützt. Ohne dies wäre es nicht 
möglich gewesen!

Die Zahl der gemeldeten Spieler mit 
einer Wettkampflizenz im Bereich 
Wasserball im SWSV ist in den letzten 
Jahren gestiegen. Besonders erfreu-
lich, dass die Zahl der Jugendlichen 
dabei besonders hoch ist.
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Männermannschaft des WSV Vorwärts Ludwigshafen Foto: WSV Vorwärts Ludwigshafen e.V.

Frauen und Herren

Der Spielbetrieb bei den Herren läuft 
in der gemeinsamen Oberligarunde 
mit dem Saarland und dem SV Rhein-
land auf stabilem Niveau. Hier betei-
ligen sich auch der Kaiserlauterer SK 
und Poseidon Worms erfolgreich am 
Spielbetrieb.

Leider hat der SC Neustadt – nach 
mehrjähriger Teilnahme – seine erste 
Mannschaft aus dem Spielbetrieb der 
ersten Bundesliga zurückgezogen. 
Die Gründe hierzu waren vielfältig 
und nachvollziehbar. Damit sind zwei 
SWSV-Mannschaften in der zweiten 
Bundesliga Süd vertreten.

Wie bei allen anderen Landesver-
bände im Süden können wir leider 
keine Frauenrunde durchführen. 
Lediglich im Süddeutschen Bereich ist 
dies möglich, aber ohne SWSV-Betei-

ligung. Jedoch können wir die erfolg-
versprechenden jungen Mädchen aus 
unseren Vereinen zur Sichtung zum 
SSV schicken, was auch schon vielver-
sprechende Talente hervorgebracht 
hat. Um den Frauen das Spielen in un-
serer Region zu ermöglichen, haben 
wir die Jugend- und Herrenrunden 
auf unterster Ebene für Frauen und 
Mädchen geöffnet.

Das diese positiven Entwicklungen 
möglich waren, ist nur durch ein 
gutes Team möglich.

Hier möchte ich besonders Gerhard 
Nerding danken, der seit Jahren den 
Job als Kampfrichterobmann Was-
serball im SWSV wahrnimmt. Der 
Dank geht natürlich auch an alle 
anderen Mitglieder im Fachausschuss 
Wasserball.

Durch meine Mehrfachbelastung als 
Wasserballwart im Verein, als Fach-
wart Wasserball im SWSV und im SSV 
bin ich leider nicht mehr in der Lage 
dieses Amt auszuüben. Hinzu kommt 
eine berufliche Neuorientierung 
meinerseits, die mich zusätzlich in 
Anspruch nimmt.

Meiner Nachfolgerin / meinem Nach-
folger wünsche ich alles Gute und eine 
glückliche Hand für den Wasserball 
im SWSV.

Gut Nass! 
Euer Gert Buchheit
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Oh! Ein neues Gesicht im Wasser-
springen, denkt sich nun vielleicht 
der ein oder andere, welcher auf dem 
letzten Verbandstag und bei der Wahl 
von Benjamin Sunde zum Fachwart 
Wasserspringen anwesend war. Wie 
kam das?

Nachdem Benjamin sein Studium be-
endet hat und sich beruflich etablieren 
wollte, hat er sich dazu entschieden, 
sein Amt abzugeben, um offen für alle 
Möglichkeiten zu sein. Da ihm die 
Wasserspringer sehr am Herzen liegen 
und er wusste, dass er seinem Amt 
nicht mehr so gerecht werden konnte 
wie er es in den vergangenen Jahren 
war, hat er mich darum gebeten, seine 
Nachfolge zu übernehmen. Da ich 
Benjamin schon einige Male während 
seiner Auslandsaufenthalte vertreten 
habe, ist mir das „Ja”-sagen nicht 
schwergefallen. Seit Oktober 2016 
wurde ich vom Präsidium kommissa-
risch zur Fachwartin Wasserspringen 
berufen.

Als Mutter, deren mittlerweile erwach-
sene Kinder sich im Schwimmen oder 
Wasserspringen von Aktiven zur Trai-
nern entwickelt haben und auch den 
Sport zu einem ihrer Studieninhalte 
gemacht haben, habe ich den nötigen 
Einblick in den Wassersport und freue 
mich darüber, das Wasserspringen im 
SWSV aktiv mitgestalten und weiter-
entwickeln zu dürfen.

Gerne berichte ich Euch von den we-
sentlichen Ereignissen und Entwick-
lungen der letzten vier Jahre von A–Z:

Athleten

Hervorheben möchte ich an dieser 
Stelle Jakob Batzer, Jana Boog, Jannick 
Gimmer und Antonie Nyenhuis.

Jakob Batzer startet derzeit in der 
A-Jugend von allen Höhen und ist ein 
ernst zunehmender Konkurrent für 
die Athleten im Bundeskader. Im ers-
ten Halbjahr 2018 hat er eine Schnup-
pertrainingswoche in Berlin absolviert 
und die Möglichkeit erhalten, an 

diesen Bundesstützpunkt zu wechseln, 
sich jedoch dagegen entschieden. Uns 
freut das Angebot aus Berlin sehr, weil 
es unsere exzellente Arbeit würdigt 
und zeigt, dass wir auch mit unseren 
Möglichkeiten, Aktive so gut ausbilden 
können, dass Sie für die Spitzenvereine 
interessant sind.

Jana Boog hat ihre Karriere  beendet 
und kann auf eine ausgiebige Springer-
karriere vom Kindes- bis ins Erwach-

senenalter zurückblicken. Mit unzäh-
ligen Medaillen auf allen Höhen und 
allen Wettkämpfen von Landes- bis 
zur Deutschen Ebene, reiht sie sich in 
die Reihe der Ausnahmeathleten des 
SWSV ein.

Jannick Gimmer und Antonie Nyen-
huis sind in den letzten Jahren auf 
Bundesebene Medaillengaranten 
gewesen und beide noch aktiv dabei. 
Beide stehen, wie viele andere Aktive, 
an der Schwelle zu ihre berufliche 
Zukunft. Dies geht in manchen Fällen 
sicher auch einher mit dem Karriere-
ende im Wasserspringen, mangels 
Zeit und auch Möglichkeiten. Wir 
sind gespannt, wie die Entwicklung 
weitergeht und können auf eine große 
Gruppe an kleinen Springern blicken, 
welche sich in Zukunft entwickeln 
möchten.

Dorothée Neuburger 
kommissarische Fachwartin Wasserspringen

Ehrung von Jana Boog mit der Goldenen Leistungsnadel des SWSV 
 Foto: Jörg-Uwe Boog
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Auszeichnungen

Unsere Auszeichnung zum DSV Nach-
wuchsstützpunkt wurde im Jahr 2018 
bestätigt. Alle Nachwuchsstützpunkte 
standen hier auf dem Prüfstand und 
wir freuen uns sehr, dass unsere kon-
tinuierliche Arbeit auch im Deutschen 
Schwimmverband gewürdigt wird 
und wir trotz unserer eingeschränkten 
Bedingungen im Vergleich zu den 
Bundesstützpunkten auf Bundesebene 
bekannt und anerkannt sind. Dies 
zeigt sich nicht nur in der guten Zu-
sammenarbeit insbesondere mit dem 
Fachspartenvorsitzenden Heiko Alt, 
sondern auch in finanziellen Belangen. 
Im Jahr 2017 konnte der DSV uns mit 
der Anschaffung von vier Nieder-
sprungmatten zur Absicherung der 
Trampolinbahn unterstützen.

Auch beim Landessportbund standen 
alle Landesleistungszentren und Lan-
desstützpunkte auf dem Prüfstand und 
wir konnten aufgrund unserer hervor-
ragenden Arbeit als Landesstützpunkt 
erneut anerkannt werden.

Kader

Die Kaderlehrgänge führen wir 
nach wie vor gemeinsam mit dem 
Schwimmverband Rheinland und 
dem Hessischen Schwimmverband in 
der Örtlichkeit der Johannes-Guten-
berg-Universität durch.

Aufgrund der veränderten schulischen 
Situation der Aktiven sind wir von 
ganzen Kaderwochenenden abgerückt, 
da diese die Athleten zu sehr bean-
sprucht haben. Die Ganztagsschulen 
und das Abitur in Form von G8 
fordern die Jugendlichen heutzutage 
in einem veränderten Maße, es bleibt 
nicht viel Freizeit, um aktiv Sport zu 
treiben und die schulischen Leistun-
gen nicht außer Acht zu lassen. Hier 
haben wir die Kadermaßnahmen um-
gestellt auf Lehrgänge nur am Samstag. 
Die Aktiven haben dadurch mehr 
Freiraum und die Kadertrainingsein-
heiten finden regelmäßiger statt und 
nicht in geballter Form. Der Mehrwert 
ist deutlich erkennbar.

Sprungausschuss

Zum Sprungausschuss gehören nach 
wie vor Jörg-Uwe Boog, Gerd Neu-
burger und Rainer Stähler. Die Arbeit 
mit allen Beteiligten ist seit Jahren 
sehr fruchtbar. Jeder bringt sich mit 
seinen Stärken ein und die sehr gute 
Zusammenarbeit erleichtert mir die 
Ausübung meines Amtes, da mir hier 
immer Unterstützung gewiss ist.

Die beiden Landestrainer Mirja Stähler und Gerd Neuburger Foto: Dorothée Neuburger)

Landestrainer

Die beiden Landestrainer Gerd Neu-
burger und Mirja Stähler sind mit viel 
Herzblut und Engagement dabei und 
ich bedanke mich an dieser Stelle sehr 
für Ihren Einsatz und ihr Tun!

Insbesondere Mirja ist zu einer 
wichtigen Stütze geworden und hat 
sich zu einer nicht mehr wegzuden-
kenden Größe entwickelt. Im Januar 
2018 hat sie Jakob Batzer während 
seiner Schnupper woche am Bundes-
stützpunkt Berlin begleitet und bei 
verschiedenen Trainern hospitiert mit 
der Fragestellung, was können wir 
noch verbessern? Sie kam zurück mit 
vielen neuen Eindrücken und Ideen, 
aber vor allem mit dem Fazit „die 
haben einfach unfassbar viel Zeit, um 
mit den Aktiven zu arbeiten“. Diese 
Zeit fehlt uns, zeigt aber auf, dass wir 
als Nichtstützpunkt auf einem guten 
Weg sind und unsere Möglichkeiten 
optimal nutzen.

Dankbar bin ich an dieser Stelle in 
meiner Funktion als Landesleistungs-
sportbeauftragte auch dafür, dass Gerd 
und Mirja die Athleten des SVR in den 
gemeinsamen Trainingseinheiten un-
terstützen und weiterbringen, dies ist 
nicht selbstverständlich, verdeutlicht 
aber einmal mehr, dass die Wasser-
springer in Rheinland-Pfalz eine große 
Familie sind.
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Leistungsbilanz

Die Leistungsbilanz bei Deutschen (Ju-
gend-) Meisterschaften in den letzten 
vier Jahren kann sich sehen lassen:

2015 2016 2017 2018

Gold 2   2 4

Silber 3 6 9 5

Bronze 2   6 4

Gesamt 7 6 17 13 43

Hier kann man erkennen, dass sich 
die Anschaffung der Bubble- und der 
Longenanlage bezahlt machen. Im Jahr 
2018 haben wir aufgrund der Termine 
der deutschen Meisterschaften, welche 
teils in den Ferien lagen, nicht alle 
Wettkämpfe besuchen können.

Mit der Entwicklung bin ich sehr 
zufrieden und es ist für mich immer 
wieder ein Erlebnis, die Athleten auf 
den Wettkämpfen begleiten zu dürfen 
und ihre Erfolge vor Ort zu erleben.

Die erfolgreiche Jugend A und Jugend B mit Trainer Gerd Neuburger 
 Foto: Dorothée Neuburger

Trainingslager

Trainingslager sind eine feste Größe 
mit festen Terminen und wichtig in 
der Wettkampfvorbereitung. Das 
alljährliche Sommertrainingslager in 
der letzten Ferienwoche dient immer 
dem Wiedereinstieg nach den Ferien 
und setzt auf Konditionsaufbau und 
allgemeine athletische Fähigkeiten.  
Im Herbst haben wir im Jahr 2015 und 
2017 mit den Kaderathleten wieder 
Trainingslager in Florida anbieten 

können. Die Konzentration auf das 
Training und neue Sprünge bei diesen 
klimatischen Bedingungen und den 
tollen Möglichkeiten der Freizeitge-
staltung ist viel wert und die Aktiven 
zehren immer sehr lange von die-
sen intensiven und motivierenden 
Trainingstagen. Im Jahr 2016 fand 
das Herbsttrainingslager in Mainz 
und im Jahr 2018 in Aachen statt 
und in den Winter- und Osterferien 
nutzen wir ebenfalls unsere eigenen 
Trainingsstätten.

Trainingslager in Florida Foto: Dorothée Neuburger
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Zusammenarbeit mit anderen 
Verbänden

Die schöne Sportart Wasserspringen 
ist in Deutschland leider nicht so 
verbreitet, wie wir es uns wünschen 
würden. Dies liegt zunächst an der ge-
ringen Bekanntheit und insbesondere 
an der Bädersituation. Schwimmbäder, 
die geeignet sind zum Wasserspringen, 
gibt es kaum, wenn es Springmöglich-
keiten gibt, dann handelt es sich meist 
um „schwarze Bretter“ und nicht um 
die für den Wettkampfsport geeigne-
ten „grünen Duraflex Bretter“.

Wir haben im Landbereich aufgrund 
der guten Zusammenarbeit mit der 
 Johannes-Gutenberg-Universität 
Mainz sehr gute Trainingsbedingun-
gen, auch im universitätseigenen 
Schwimmbad sind wir Dank der 
Bubble- und Longenanlage sehr gut 
aufgestellt. Was uns fehlt sind die 
konsequenten Möglichkeiten eines 
Turmtrainings.

Die Zusammenarbeit mit anderen 
Verbänden und Bundesstützpunkten 
ist allerdings hervorragend. Hier wird 
uns viel Unterstützung zu teil und 
wir bekommen immer Möglichkeiten 
für Trainingszeiten im Rahmen von 
Trainingslagern, Schnuppertraining 
und Hospitationsmöglichkeiten für 
Trainer. Zu nennen sind hier insbeson-
dere Aachen, Berlin, Dresden, Halle 
und Köln.

Hervorheben möchte ich im Land 
Rheinland-Pfalz die herausragende Zu-
sammenarbeit und die Leistungen des 
SSV Trier (Schwimmverband Rhein-
land). Der SSV Trier hat in den letzten 
Jahren viel in die Abteilung Wasser-
springen investiert. Bianca Schmitt 
und Heiko Görlich haben ein tolles 
Team von Athleten und wir freuen 
uns sehr über das Wiederbeleben der 
Sportart und die lebendige Konkur-
renz. Hier unterstützen wir auch gerne 
mit unseren Trainingsmöglichkeiten 
und Trainerengagement vor allem 
im Rahmen der D-Kaderlehrgänge 
und Trainingslagern und freuen uns 
sehr über das aktive Miteinander von 
Trainern, Athleten und Eltern.

Das war nun eine Zusammenfassung 
unserer Arbeit in den vergangenen vier 
Jahren.

Bedanken möchte ich mich an dieser 
Stelle bei unserem Präsidium für die 
tolle Unterstützung bei meiner Tätig-
keit, ich habe nie das Gefühl allein zu 
sein und auch Eure Präsenz bei vielen 
unseren Wettkämpfen ist uns eine 
Ehre. Das Präsidium des SWSV ist 

„zum Anfassen“, bei den Athleten per-
sönlich bekannt, sie freuen sich sehr 
über das ihnen entgegengebrachte In-
teresse, die Gespräche, das Zuschauen 
und das Interesse an unserer Sportart.

Die große Herausforderung in den 
nächsten vier Jahren wird es sein, 
die Sportart im SWSV aufgrund der 
Bädersituation am Leben zu erhalten. 
Hier sind kreative Gestaltungsmöglich-
keiten, Kontakte, Gespräche und viel 
Engagement gefragt. Gerne bringe ich 
meine Zeit und Fähigkeiten hier ein, 
um unsere wertvolle Arbeit in dieser 
wunderbaren Sportart erfolgreich 
weiterzuführen.

Dorothée Neuburger
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Annette Dinies 
Fachwartin Synchronschwimmen

Bericht von Sarah Schulz

Im Jahr 2016 konnten die Domnixen 
neben all den Auftritten auch etwas 
dafür tun, ihre Sportart bei anderen 
Wassersportlern etwas bekannter zu 
machen. Im August hatten zwei unse-
rer Domnixen, Lea Schulz und Désirée 
Schönung, die Möglichkeit den Wasser-
springern des Mainzer Schwimmver-
ein 01 das Synchronschwimmen etwas 
näher zu bringen. Die Springer hatten 
innerhalb ihres jährlichen Trainings-
lagers mit ihnen ein paar Stunden 
mit dem Erlernen der Synchro-Basics 
verbracht. Zuerst wurden ihnen ein 
paar grundlegende Techniken, wie das 
Paddeln und Wassertreten, und einige 
Figuren, wie das Ballettbein oder der 
Barracuda gezeigt. Anschließend teilte 
sich die Gruppe in kleinere Teams auf, 
um sich selbst eine kleine Kür auf das 
Lied Uptown Funk von Bruno Mars 

Die Domnixen beim Start in den Frühling im März 2017 (von hinten nach 
vorne: Lea Schulz, Sarah Schulz, Alina Klassen, Nathalie Stöbbe, Carolin Maas, 
Milina Cholidis, Anastasia Cholidis, Friederike Grabs, Clara Bretthauer Foto: 
Ines Lause

Ihnen selbst hat das Training ebenfalls 
viel Freude bereitet. Das „Schnupper-
training“ war eine tolle Erfahrung und 
wir hoffen, dass wir in Zukunft mehr 
davon sammeln können.

Das Jahr 2017 startete für die Syn-
chronschwimmerinnen des WSV 
Speyer mit einem ersten Auftritt Ende 
Januar im Kreisbad Römerberg, das 
sich an diesem Tag in eine Sanierungs-
pause verabschiedete. Die Nervosität 
war vor allem bei unseren kleinen 
Domnixen sehr groß, da es für sieben 
der neun Mädchen der allererste Auf-
tritt war. Doch sie haben eine schöne 
Kür ins Wasser gezaubert und wurden 
von dem Applaus der Zuschauer 
dafür belohnt. Es wurde fleißig mit 
geklatscht, mitgesungen und teilweise 
sogar mitgetanzt, wie zum Beispiel die 
typische Tanzbewegung aus „Saturday 
Nightfever“.

auszudenken. Die Ergebnisse waren 
erstaunlich gut. Auch wenn es hier und 
da an der Synchronität haperte, waren 
unsere Mädels sehr erstaunt über die 
Kreativität und die super Leistungen, 
die die Wasserspringer erbrachten. 

Alina Klassen im Trio zu den Hits der 
Tanzfilme der 70er-/80er-Jahre 
 Foto: Jochen Winkler
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Auch im zweiten Halbjahr war der Ter-
minkalender der Speyrer Domnixen 
sehr gut gefüllt.

Der erste Auftritt war bei dem ver-
einseigenen Sommerschwimmfest 
am 17. Juni. Eine Woche später schon 
waren sie an zwei Tagen beim Strand-
badfest in Frankenthal und im August 
durften sie anlässlich der 100-Jahr-
Feier des Freibades Sprendlingen ihre 
Küren ins Wasser zaubern. Bei allen 
Auftritten konnten die kleinen Dom-
nixen ihr Können beweisen und auch 
die Domnixen boten mit ihren Küren 
zu einem 80er-Jahre Tanzmedley, zur 
Filmmusik von Burlesque, oder zum 
Erlkönig von David Garrett eine tolle 
Show.

In der letzten Sommerferienwoche 
fand auch in diesem Jahr wieder das 
Trainigslager in Bad Homburg statt. 
Zum ersten Mal fuhren auch ein paar 
kleine Domnixen mit. Die Mädchen 
waren sehr gespannt, was sie erwar-
ten würde und ob sie es tatsächlich 
schaffen könnten, in einer Woche eine 
ganz neue Kür zu lernen. Bei drei Trai-
ningseinheiten am Tag, einem eiskal-
ten Sprungbecken und viel zusätzlicher 
Stehprobenzeit fehlte es natürlich nicht 
an Muskelkater, doch trotzdem haben 
die Mädchen auch immer wieder die 
freie Zeit zwischen den Trainings 
genutzt und fleißig für sich geübt und 
in dieser kurzen Zeit eine ganz tolle 
Kür zu Rather Be einstudiert.

So erreichten sie auch ihr Ziel, nämlich 
eine Woche nach dem Trainingslager 
ihre neue Kür dem anderen Teil ihrer 
Mannschaft und den gespannten 
Eltern und Zuschauern Trainings-
lager im Freibad Sprendlingen zu 
präsentieren.

Das Jahr 2018 war vor allem für unsere 
kleinen Domnixen sehr spannend: 
Sie trainierten fleißig, denn im Mai 
sollten sie zum ersten Mal an einem 
Wettkampf teilnehmen. Ihre Kür zu 
dem Lied Rather Be präsentierten sie 

Die Mini-Domnixen starteten in der 
Kategorie „Anfänger“, da sie zuvor 
noch nie auf einem Wettkampf ge-
schwommen sind. Das war ein großer 
Vorteil, denn so konnten die unter-
schiedlichen Jahrgänge (2000–2006) 
gemeinsam in einer Kategorie starten.

Bevor die Mädchen den Kampfrichtern 
ihre Kür präsentieren durften, mussten 
sie zunächst einzeln vier verschiedene 
Pflichtfiguren vorschwimmen. In dem 
Pflichtteil des Wettkampfes wird jedes 
Mädchen einzeln gewertet, die Ergeb-
nisse zählen allerdings später auch zu 
der Gesamtwertung der Mannschaft 
dazu. Schon hier zeigten sie ihr Kön-
nen: Unter 58 Anfängerinnen schwam-
men sich alle Mädchen auf die Plätze 
in der ersten Hälfte.

(Stehend von links): Marlene Grabs, Désirée Schönung, Lua Thai, Ines Lause, 
Sarah Schulz, Friederike Grabs; Knieend von links: Lisa Wende, Daniela Olaga-
ray Garcia, Clara Bretthauer, Nathalie Stöbbe  Foto: Robert Grabs

sozusagen als Generalprobe in der 
Wettkampf-Formation im März beim 
vereinseigenen Schwimmwettkampf 
Start in den Frühling.

Am Samstag, den 5. Mai 2018, fuhren 
die Mini-Domnixen zu ihrem ersten 
Wettkampf, dem internationalen 
Synchro-Cup in Luxemburg. Unter 
den insgesamt 26 Vereinen aus sieben 
verschiedenen Nationen waren sie die 
einzige deutsche Mannschaft.
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Nach dem anstrengenden Pflichtteil 
bereiteten sich die Mädchen auf ihre 
Kür vor: Die Gelatine in den Haaren 
hatte die erste Runde überlebt und 
die Frisur musste nur noch mit dem 
Kopfschmuck verziert werden. Also 
schlüpften sie rein in die schönen 
bunten Kürbadeanzüge und machten 
noch einmal eine Stehprobe an Land, 
sodass sich alle mental auf die kom-
menden wichtigen eineinhalb Minuten 
im Wasser vorbereiten konnten. Und 
ihre Anstrengung wurde belohnt: Die 
Mädchen zauberten eine perfekte Kür 
ins Wasser und zeigten dem Kampf-
gericht, wie viel Spaß ihnen ihr Sport 
macht. Die gute Laune sprang wohl 
auf die Kampfrichtern über, denn sie 
vergaben super Noten in den Bewer-
tungskategorien Ausführung, künst-
lerischer Eindruck und Schwierigkeit. 
Mit diesen Wertungen und den guten 
Wertungen aus der Pflicht landeten 
die Mini-Domnixen am Ende für sie 
völlig überraschend mit einer Gesamt-
punktzahl von 87,2298 Punkten hinter 
den Norwegerinnen auf dem zweiten 
Platz. Die Freude über die Medaille 
war natürlich riesig und wurde auf der 
Heimfahrt im Vereinsbus ausgiebig 
gefeiert.

Kurz nach diesem großen Erfolg 
freuten sich die Mädchen auch schon 
darauf, ihre ausgezeichnete Kür bei 
den Auftritten am Rheinlandpfalz-Tag 
in Worms zu präsentieren. Auch dieser 
Auftritt stellte eine neue Herausfor-
derung dar: Das dort extra für die 
Schwimmvereine aufgebaute Becken 
hatte die Maße von ca. 7,5 × 3,7 × 
1,15 m. In solch einem kleinen und vor 
allen Dingen flachen Becken waren 
sie zuvor noch nie geschwommen, 
doch sie gewöhnten sich schnell an 
die neuen Maße und zauberten auch 
dort ihre Küren wunderschön ins 
Wasser. Die Vorbeilaufenden blieben 
stehen und schauten begeistert zu und 
klatschten zu den Rhythmen mit.

Nach einem sehr aufregenden und 
ereignisreichen ersten Halbjahr fanden 
nach den Sommerferien drei neue 
junge Nixen zu uns. Während die 
einen nun an ihre Erfolge und ihr Kön-
nen ihres ersten Wettkampfes anknüp-
fen möchten, lernen die anderen die 

Grundtechniken des Synchronschwim-
mens. So erwarten unsere Zuschauer 
im kommenden Jahr gleich zwei neue 
Küren der jungen Domnixen, sowie 
eine Kür der älteren Domnixen.

Ganz besonders freuen sich unsere 
Neuzugänge schon auf ihre ersten 
Auftritte im Jahr 2019, und auch alle 
anderen können es kaum abwarten, 

Lisa Wende, Friederike Grabs, Nathalie Stöbbe, Clara Bretthauer, Marle-
ne Grabs,  
Daniela Olagaray Garcia, Lua Thai (von links) Foto: Ines Lause

Die Mini-Domnixen beim Rheinland-Pfalz-Tag 2018 in Worms Foto: Ines Lause

ihre neuen Küren zu fetzigen, moder-
nen Liedern vorschwimmen zu dürfen.

Wir dürfen gespannt sein, was sie 
sich diesmal einfallen lassen, um die 
Zuschauer zu begeistern und freuen 
uns schon auf die nächsten Auftritte 
im kommenden Jahr …

Sarah Schulz

32 SWSV-Verbandstag 2019 – Berichte



Marlies Fieguth 
Fachwartin für Masterssport

Seit dem letzten Bericht zum Ver-
bandstag 2015 gab es bezüglich der 
Masters in unserem Landesverband 
kaum Veränderungen. Weiterhin 
nahm ich das Amt der Fachwartin 
für Masterssport wahr. Damit gehöre 
ich der Verbandsleitung an und bin 
Mitglied im Fachausschusses Schwim-
men. Die Zusammenarbeit in beiden 
Gremien ist gut. Ferner vertrete ich die 
Interessen der Masters des SWSV im 
Fachausschuss Masters des DSV.

Große Unruhe unter den Masters 
bereitet die geplante umfangreiche 
Änderung der Organisations- und 
Satzungsstrukturen durch den DSV, 
über die bei dem außerordentlichen 
Verbandstag Anfang Dezember 2018 
abgestimmt werden soll. Dabei ist die 
vorgesehene Auflösung der Fachsparte 
Masterssport für uns keine Option. Die 
Fachsparte arbeitet seit über 20 Jahren 
in einer stabilen Struktur effizient im 
Sinne aller Masterssportler. Sie vertritt 
die Belange von über 15 000 lizenzier-
ten Aktiven, auch auf internationaler 
Ebene. Auch LEN und FINA tragen 
der Bedeutung der Masters Rechnung 
durch eigenständige Mastersgremien.

Eine Ende 2017 durchgeführte 
Unterschriftenaktion zum Erhalt der 
Eigenständigkeit der Fachsparte Mas-
terssport war mit über 3 800 eingegan-
genen Unterschriften ein großer Erfolg. 
So war verständlicherweise die mit der 
Strukturreform einhergehenden Sat-
zungsänderung und damit indirekt die 
Zukunft der Fachsparte Masterssport 
auch das wichtigste Thema der Fach-
ausschuss-Sitzung letzten Jahres. Auf 
Basis einer Satzungsvariante wurde 
der Vorschlag „Masters“ erarbeitet 
und eingepasst sowie eine Gegendar-
stellung formuliert. Diese Fassung 
wurde dem DSV-Präsidium und dem 
DSV-Hauptausschuss übermittelt.

Der SWSV vertritt Masters mit recht 
unterschiedlichen Motivationen und 
Zielen. Das Spektrum reicht von 
Weltklasseschwimmern bis hin zu 
gelegentlichen Freizeitaktivisten. Die 
Grenzen zum Freizeit- und Gesund-
heitssport sind fließend. Ein nicht zu 

unterschätzender Teil unserer Masters-
schwimmer nimmt das Angebot von 
Vereinen vom Breitensport bis zu 
leistungsorientierten Schwimmtrai-
ning wahr, ohne bei Wettkämpfen in 
Erscheinung zu treten.

Laut Statistik waren im Jahre 2018 
über 10 000 von fast 17 861 Mitgliedern 
des SWSV im Erwachsenenalter. Die 
zahlenmäßig stärkste Altersgruppe ist 
dabei mit rund 5 000 Mitgliedern die 
der 41- bis 60-Jährigen. Schätzungen 
nach dürften etwa 400 Masters eine 
DSV-Lizenz besitzen.

Die erfolgreiche DMS-Mannschaft des WSV Speyer Foto: Privat

Masters-Mannschaft des Mainzer SV 01 Foto: Privat
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Recht unterschiedlich sind die An-
gebote unserer 50 Mitgliedsvereine. 
Nur in wenigen Vereinen erreichen 
die Masters Mannschaftsstärke (z. B. 
SSV Ingelheim, WSV Speyer. Mainzer 
SV, SG Worms, SSV Offenbach) und 
können spezielle Trainingszeiten oder 
sogar ein eigenes Masterstraining 
nutzen. In einigen Vereinen können 
Masters zusammen mit der Jugend 
trainieren. Daneben gibt es die 
berühmten „Einzelkämpfer“, die sich 
oftmals alleine im öffentlichen Bade-
betrieb behaupten müssen. Verstärkt 
nutzen Triathleten die Schwimman-
gebote der Vereine. Der Kampf um 

„Wasserzeiten“ ist weiterhin ein Thema. 
Einige unserer Masters führen ein 

„Doppelleben“ – mal als Athlet mal als 
Funktionär.

Wie leistungsstark unsere Masters 
sind, zeigen allein die seit dem letzten 
Verbandstag aufgestellten Altersklas-
senrekorde: 83 Deutsche Rekorde, 45 
Europarekorde und 12 Weltrekorde 
sind eine stolze Bilanz. Die 12 Weltre-
korde wurden von Karl Hauter (1. SV 
Blau-Weiß Pirmasens) in der AK 90 
errungen. Dazu kommen noch 27 Eu-
roparekorde und 32 Deutsche Rekorde. 
Dr. Barbara Gellrich (Mainzer SV) 
sammelte in der AK 55 die stattliche 
Zahl von 14 ER und 35 DR. In der 
gleichen AK erkämpfte sich Karsten 
Dellbrügge (WSV Speyer) 3 ER und 
7 DR, Udo Christiansen (SG Worms) 
schaffte einen ER und 5 DR. Zu natio-
nalen Rekorden schwammen auch die 
Staffeln der Frauen des Mainzer SV 
und die Herren der SG Worms.

Auf nationalen und internationalen 
Meisterschaften konnten unsere 
Masters Titelgewinne für sich verbu-
chen. So kehrte Dr. Barbara Gellreich 
von den Weltmeisterschaften in Kazan 
2015 mit zwei Titelgewinnen und 
insgesamt 5 Medaillen zurück. Bei den 
Europameisterschaften 2016 in London 
siegte sie gleich dreimal und Thomas 
Ligl (WSV Speyer) zweimal. Bei den 
Weltmeisterschaften 2017 in Budapest 
wurden Dr. Barbara Gellrich und 
Karsten Dellbrügge jeweils zweimal 
Vizemeister.

Im Bereich unseres Verbandes werden 
den Masters insgesamt vier Meister-
schaften angeboten. Eigenständige 
Masters-Meisterschaften gibt es z. 
Zt. nicht und wird es auch in naher 
Zukunft nicht geben. Dazu wären die 

Masters-Mannschaft der SG Poseidon-Wasserfreunde Worms Foto: Privat

Damenmannschaft des Mainzer SV 01 bei den Deutschen Meisterschaften 
„Lange Strecke“ 2016 in Gera Foto: Privat

Die DMS-Mannschaft des WSV Speyer Foto: Privat
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Teilnehmerzahlen zu gering. So finden 
die Rheinland-Pfalz-Kurzbahnmeister-
schaften, die im Rahmen des Inter-
nationalen Masterswettkampfes des 
SSV Ingelheim ausgeschrieben werden, 
eine große Akzeptanz. Die Rhein-
land-Pfalz-Meisterschaften auf der 
langen Bahn werden zusammen mit 
dem SV Rheinland als Offene, Jahr-
gangs- und Mastersmeisterschaften 
ausgerichtet. Auch bei den SWSV-Frei-
wasserrmeisterschaften sind die Mas-
ters integriert. Für den Vorkampf zum 
Deutschen Mannschaftswettbewerb 
Schwimmen Masters (DMSM) hat sich 
die Kooperation mit dem Badischen 
SV und dem Ausrichter SV Hellas 
Brühl seit Jahren bewährt. Angeschlos-
sen sind auch der SV Württemberg, 
SV Rheinland und der Saarländische 
SB.

Masterswettkämpfe im Bereich des 
SWSV veranstalten der SSV Ingel-
heim, der SV Deidesheim und der 
SSC Landau. Der Mainzer SV bietet 
mit seinem Generation Cup eine für 
alle Altersklassen offene Veranstaltung.

Leistungen unserer Masters wurden 
auch seitens der Verbandsleitung 
gewürdigt. Besondere Ehrungen 
erhielten Karl Hauter und Dr. Barbara 
Gellrich. Leistungsnadeln des SWSV 
wurden an Thomas Ligl, Karsten 
Dellbrügge, Christof Groh (alle WSV 
Speyer), Udo Christiansen, Dr. Björn 
Göpel (beide SG Worms), Gisela Petri 
(Mainzer SV) und Wolfgang Heyne 
(SSV Undine 08 Mainz) vergeben.

Der Zuständigkeitsbereich der Masters 
Fachwartin liegt zwar Schwerpunkt-
mäßig bei den Schwimmern, aber auch 
die Wasserballer und Wasserspringer 
sind immer wieder mit viel Freude 
dabei.

Ich werde mich auch weiterhin bemü-
hen, mich mit allen Kräften für die 
Belange unserer Masters einzusetzen, 
um sie in der Ausübung ihres Sportes 
zu unterstützen.

Marlies Fieguth

Die Mannschaft des 1. SSV Ingelheim Foto: Privat

Die Mannschaft des Kaiserslauterer SK 1911 Foto: privat

Wasserballmannschaft des WSV Vorwärts Ludwigshafen Foto: Privat
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Rolf Salinger 
Fachwart Breiten-, Freizeit- und Gesundheitssport

30 Jahre Fachwart 

30 Jahre sind eine lange Zeit und 
eigentlich genug. Deswegen werde ich 
nicht mehr kandidieren und mein Amt 
in jüngere Hände übergeben.

Hinzu kommt, dass ich ernste gesund-
heitliche Probleme habe, die mich 
in den letzten drei Jahren doch recht 
stark einschränkten.

Für den Breiten-, Freizeit- und 
Gesundheitssport habe ich mich – 
obwohl ich vom Leistungssport 
komme – vom Anbeginn meiner 
Übungsleitertätigkeit eingesetzt und 
mir die „Krüppelriege“ mit den eher 
weniger leistungsmotivierten Kindern 
gewünscht und sie gefördert.

Von meiner Vorgängerin, Edith Schar-
hag, die ich vorher schon bei einigen 
Sitzungen der Fachsparte vertreten 
durfte, habe ich das Amt auf dem Ver-
bandstag in Grünstadt übernommen 
und übrigens auch die Position „Frau-
enwart/in“. („Das machst du gleich 
mit.“ hieß es damals.) Die Sitzungen 
mit den Frauen als „Hahn im Korb“ 
waren sehr aufschluss- und lehrreich 
für mich.

„Schwimmen um die Welt“, „Trimm-
festival“, „24-Stunden-Arena“, „Mc-Do-
nald-Familien-Olympiade“, „Aquaball 
4x4“ „Outdoor-Aquarunning“ waren 
einige BFG-Aktionen, die ich in mei-

nem Heimatverein und im Verband 
beworben und durchgeführt habe.

An nahezu allen Sitzungen der Fachs-
parte habe ich teilgenommen und aktiv 
mitgewirkt, mehrere Kampagnen auch 
als Mitarbeiter in der Fachsparte.

Stationen

1993 Einführung des Vielseitigkeits-
abzeichens Trixi, Übernahme von 
Aquafitness

1995 Mitautorenschaft bei 
der Broschüre „Ein dosiertes 
Belastungstraining“

1996 Kongress „Gesund durch 
Schwimmen“ in Sindelfingen, wo ich 
einen Vortrag hielt

1999 Das Qualitätssiegel „Gesund und 
fit im Wasser“ wird Teil der DOSB- 
Dachmarke „Sport pro Gesundheit“

2001 erstes Aquajogging-Event im 
Fühlinger See

2006 bundesweite DSV-Aquaball-Tour

2008 Internationale Deutsche Meister-
schaften im Wildwasserschwimmen

2011/12 Family-Treffs Schwimmbad

2013 Innovationsfonds Inklusion im 
Bewegungsraum Wasser

Vorsitzender DSV-Fachsparte

Auf dem Verbandstag in Warnemünde 
wurde ich für vier Jahre zum Vorsit-
zenden der DSV-Fachsparte Breiten-, 
Freizeit- und Gesundheitssport 
gewählt. In dieser Zeit habe ich nahezu 
monatlich einen Artikel für „Swim 
and more“ veröffentlicht und jährlich 
ein Editorial, einen Flyer verfasst, 
der zusammen mit dem Deutschen 
Olympischen Sportbund herausgege-
ben wurde („Ein Tag mit dem Enkel 
im Schwimmbad“), zwei Fachtagun-
gen initiiert (eine völlig kostenlos 
und sogar mit Fahrtkostenerstattung 
durch die VBG und eine zum Thema 

„Heilsames Rückenschwimmen“), 
nahm am „Tafisa World Congress 
Sport for All 2011“ in Antalia teil, wo 
ich in einem Vortrag auf Englisch die 
Breitensportsituation im Deutschen 
Schwimmverband vorstellen durfte, 
besuchte die 2. internationalen Deut-
schen Wildwassermeisterschaften in 
Roppen am jungen Inn, um mich u. a. 
von den Sicherheitsstandarts zu über-
zeugen, besuchte einen Präventions-
kongress des Bundesministeriums für 
Gesundheit und den Kongress „Move 
2010“ sowie die 3. Bundeskonferenz 
Sportentwicklung des DOSB, um die 
wichtigsten Aktivitäten dieser Phase 
zu erwähnen.

In jedem Jahr, in dem der SWSV 
Übungsleiter ausbildete, übernahm ich 
es, den neuen Trainern die Inhalte und 
Hintergründe des Breiten-, Freizeit- 
und Gesundheitssports in Theorie und 
Praxis nahezubringen. Dieser Halbtag 
war mir immer besonders wichtig, um 
herauszustellen, wie sich BFG und 
Leistungssport ergänzen und befruch-
ten können.

Ich bedanke mich bei allen, die meine 
Arbeit unterstützt haben.

Rolf Salinger
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Yvonne Sester 
Jugendwartin

Zum Verbandstag des Südwest-
deutschen Schwimmverbandes e.V. 
übermittle ich allen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern meine herzlichsten 
Grüße.

Nun sind weitere Jahre meiner Amts-
zeit als Jugendwartin vergangen. Ich 
konnte ein neuer Jugendausschuss 
gewinnen und die „Arbeit“ auf meh-
reren Schultern verteilen. Die jungen 
Mitglieder arbeiteten sich gut ein und 
entwickelten neue Ideen. Das Team 
kann auf eine überaus erfolgreiche 
Zeit außerhalb des Wettkampfgesche-
hens zurückblicken und über einige 
Aktivitäten berichten.

Die Schwimmjugend ist als Jugend-
organisation des Schwimmverbandes 
ein Gremium der Mitgliedsvereine 
und Schwimmabteilungen, das die 
Interessen und Maßnahmen der Ver-
eine unterstützt und die Jugendarbeit 
fördert.

Aufschwung

Die Zusammenarbeit hat sich in den 
letzten Jahren wieder mit einem 
 Aufschwung verbessert und kann 
 weiter optimiert werden. Es ist 
wichtig Jugendarbeit zu betreiben, 
aufrecht zu erhalten und Jugendliche 
zu motivieren, sich im Verein oder 
im Verband einzubringen. Das ist die 
Basis für ein gutes Gelingen in der 
Jugendarbeit.

Auch das Team der Schwimmjugend 
ist hier am Ball. Mit verschiedenen 
Mitmach- und Bastelangeboten 
konnten wir beispielsweise mit dem 
Rahmenprogramm bei verschiedenen 
Wettkämpfen „Jugendarbeit“ betrei-
ben, Schwimmer/innen, Betreuer, 
Trainer und Vereinsvorstände auf 
uns aufmerksam machen und neue 
Kontakte knüpfen. Die Teilnehmer 
nehmen das Angebot stets mit großer 
Freude an und unterstützen somit 
unsere Arbeit. Gegenseitiges Kennen-
lernen und schließen von Freund-
schaften auch außerhalb des Vereins 
sind hierbei möglich.

Mit Leidenschaft

Mit viel Leidenschaft und Herzblut 
wurde 2018 das Landesjugendtreffen 
des Schwimmverbandes wieder nach 
vielen Jahren belebt und in Roden-
bach, wo die Veranstaltung auch das 
erste Mal ins Leben gerufen wurde, 
durchgeführt. Viele Vereine und 
Teilnehmer zeigten großes Interesse an 
diesem Event. Mehr als 100 Teilnehmer 
verbrachten ein abwechslungsreiches 
Wochenende mit Spiel und Spaß. Dafür 
bedanken wir uns nochmal recht 
herzlich!

Fischerstechen beim Landesjugendtreffen in Rodenbach Foto: Yvonne Sester

Die Zukunft

Wohin führt die Zukunft? Ich glaube 
diese Frage beantwortet uns nie-
mand, dennoch möchte wir uns – ich 
und mein Team – genau mit diesem 
Thema beschäftigen. Besonders liegt 
uns dabei die Zusammenarbeit mit 
den Vereinen und deren Jugendar-
beit am Herzen. Gerne können wir 
gemeinsame Aktivitäten planen und 
durchführen, gemeinsame Projekte 
entwickeln oder uns einfach mal „Just 
for fun“ beim Grillen über „Gott und 
die Welt“ austauschen. Ich denke es 
liegt bei allen im Rahmen des Mög-
lichen und bietet eine Basis auf der 
man im Schwimmsport und in der 
Jugendarbeit aufbauen kann. Ich bin 
zuversichtlich und freue mich über die 
zukünftige Arbeit im Verband und in 
den Vereinen.

Als Landesjugendwartin möchte 
ich mich für das entgegengebrachte 
Vertrauen der letzten Jahre bedanken 
und wünsche dem Verbandstag einen 
guten Verlauf.

Yvonne Sester
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Christine Veit 
Lehrreferentin im SWSV

Zeitraum von Juli 2017 bis 2018

Da mein Vorgänger, Herr Rainer Bieling 
im Februar 2017 angekündigt hat, sein 
Amt als Lehrreferent des SWSV Ende Juni 
niederzulegen, habe ich dieses Ehrenamt 
zum 01.07.2017 übernommen.

Die ersten Wochen und Monaten waren 
von organisatorischen Neuordnung 
geprägt, da alle Lizenzen des SWSV in 
das DOSB Portal eingepflegt werden 
mussten, was – wie sich jeder vorstellen 
kann – nicht immer ganz reibungslos 
vonstatten ging. Inzwischen sind die 
meisten Lizenzen korrekt eingepflegt und 
auch die Verlängerung kann ohne größere 
Schwierigkeiten von mir im System vorge-
nommen werden.

Im November 2017 habe ich die erste Fort-
bildung veranstaltet, der weitere im Mai 
und Juni 2018 folgen sollten. Die Maiver-
anstaltung musste leider wegen mangeln-
der Teilnehmerzahl abgesagt werden, die 
im Juni erfreute sich regen Zuspruchs. Im 
November fand die letzte Fortbildung 2018 
statt, Ideen und Wünsche für 2019 wurden 
geäußert und sind in Planung.

Außerdem wurde der C-Trainer Lehrgang 
mit 27 Teilnehmern 2018 in Neustadt ab-
gehalten und ist für 2019 schon in Planung 
bzw. läuft bei Erscheinen dieses Berichtes.

Da der C-Trainer Lehrgang auch für unter 
18-Jährige geöffnet wurde, nehmen viele 
dieses Angebot war, da die somit die Aus-
bildung zum C-Trainer nicht zusammen-
fällt mit der großen schulischen Belastung 
der 12. und 13. Jahrgangsstufe. Erfreuli-
cherweise gibt es aber auch immer wieder 
Erwachsene, die nicht vom Schwimmer 
zum Trainer werden, sondern über ihre 
Kinder oder aus reinem Interesse die vier 
Wochenenden fachlicher und zwei Wo-
chenenden überfachlicher Ausbildung auf 
sich nehmen und mit Begeisterung lernen. 
Dies ist sehr wertvoll für alle Vereine, da 

diese Menschen in ihrer Stadt verwur-
zelt sind und deshalb den Vereinen oft 
lange erhalten bleiben. Auch bereichern 
diese die Lehrgänge oft mit vielfältiger 
Erfahrung mit Kindern und / oder am 
Beckenrand.

Für das zweite Halbjahr bzw. 2020 ist eine 
Ausbildung für den B-Trainer „Bewe-
gungsraum Wasser“ wie auch eine Qua-
lifizierung zum „Aquafitness Instruktor“ 
angedacht. Da uns hier noch Erfahrungs-
werte fehlen, wäre es schön, wenn Sie sich 
bei Interesse in der Geschäftsstelle in eine 
unverbindliche Liste eintragen würden.

Für weitere Anregungen bezüglich 
Themen für Fortbildungen freue mich auf 
Ihre E-Mail: bildung-SWSV@mailbox.org

Christine Veit
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wieder Schluss, da sich nicht genügend 
Schulen für einen Landesentscheid 

„JtfP“ beteiligten.

Ich hoffe, dass in den kommenden 
Jahren genügend engagierte Sport-
lehrerinnen und Sportlehrer ein Herz 
für den Schwimmsport haben und 
mit einer Schulmannschaft an den 
verschiedenen Schwimmwettbewer-
ben „Jugend trainiert für Olympia“ 
teilnehmen.

Stephanie Escheberg

Trotz vieler schwieriger Bedingungen 
für das Schul- und Vereinsschwimmen 
haben sich in den letzten Jahren viele 
Schulen an den Schwimm-Wettbewer-
ben von „Jugend trainiert für Olympia“ 
beteiligt.

Leider sind die Teilnehmerzahlen 
jedoch rückläufig. Es ist schwierig, 
hierfür eine stichhaltige Erklärung zu 
finden. Allerdings lässt sich beobach-
ten, dass die Teilnahme sehr stark vom 
persönlichen Engagement der Lehre-
rinnen und Lehrer abhängt. So gingen 
in letzten Jahren einige Schulen durch 
die Pensionierung bzw. den Schul-
wechsel der betreuenden Lehrkraft 
verloren. Andererseits wagen sich nur 
wenige „Junglehrer“ an das Abenteuer 

„Jugend trainiert Olympia“ heran.

Beim Landesfinale konnten sich in den 
letzten vier Jahren immer auch Schu-
len aus dem Bereich des SWSV die 
Tickets für den absoluten Höhepunkt 
des Jahres erschwimmen. Sie durften 
in der letzten Septemberwoche zum 
Bundesfinale nach Berlin fahren. Hier 
hatten sie das gemeinsame Ziel, sich 
so gut und teuer wie möglich zu 
verkaufen und einen Mittelfeldplatz 
anzustreben. Es war allen klar: gegen 
die übermächtige Konkurrenz aus 
den Sportschulen werden sie keine 
Chance haben. Besonders erfolgreich 
waren hier das Sebastian-Müns-
ter-Gymnasium in Ingelheim, das 
Leininger- Gymnasium in Grünstadt, 
das Alfred-Grosser-Schulzentrum in 
Bad Bergzabern und das Otto-Schott- 
Gymnasium in Mainz.

2014 haben wir Schwimmer als erste 
Sportart in Rheinland-Pfalz parallel 
zum Landesfinale „Jugend trainiert 
für Olympia“, vergleichbar mit dem 
Bundesfinale in Berlin, auch den 
Landesentscheid „Jugend trainiert für 
Paralympics“ ausgetragen. In Zeiten, 
in denen überall von Inklusion die 
Rede ist, war dies ein gelungenes Event. 
Leider war nach dem 2. Landesfinale 
2015 mit dem „inklusiven Landesfinale“ 

Stephanie Escheberg 
Referentin Schule und Verein
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Liebe Sportlerinnen und Sportler,

beim letzten Verbandstag wurde ich 
als Nachfolger von Bernd Schultheiß 
als Vorsitzender des Landesschieds-
gerichtes gewählt.

Die Aufgaben des Schiedsgerichtes 
 ergeben sich aus der Satzung des 
SWSV und der Rechtsordnung des 
DSV.

Mit meinen beiden Beisitzern, Horst 
Heßliger und Rudolf Schöpwinkel 
hatten wir in den letzten vier Jahren 
keinerlei Verbandsstreitigkeiten zu 
regeln.

Aus diesem Grund bedanken wir uns 
für den fairen Umgang untereinander 
und rufen euch zu:

Weiter so!!!

Mit sportlichen Grüßen 
Manfred Pfeiffer

Manfred Pfeiffer 
Vorsitzender des Landesschiedsgerichtes

40 SWSV-Verbandstag 2019 – Berichte



Der Südwestdeutsche Schwimmverband e.V. (SWSV) 
sucht  zur Professionalisierung seiner Pressearbeit zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt  auf ehrenamtlicher Basis 
eine/n 

Fachwart/in Öffentlichkeitsarbeit

Zu den wesentlichen Aufgaben gehören:

 Ä Verbindung zu den öffentlichen Medien

 Ä Bearbeitung aller Fragen der öffentlichen 
Medien bei SWSV-Veranstaltungen

 Ä Erstellen von Berichten über SWSV-Veranstaltungen

 Ä Wahrnehmung der Interessen des SWSV bei 
Veranstaltungen außerhalb des Verbandsgebietes 
in Absprache mit dem Präsidenten 

 Ä Veröffentlichungen im Amtsblatt, sofern diese 
nicht durch die Vorsitzenden der technischen 
Fachausschüssen zu verantworten sind

 Ä Aktualisierung und Weiterentwicklung der  
Homepage des SWSV

 Ä Bearbeitung des SWSV-Info

Wir freuen uns, wenn sich Persönlichkeiten bewerben, 
die Kenntnisse in der Öffentlichkeits- und Pressearbeit 
mitbringen, ein sicheres Auftreten aufweisen und 
über gutes EDV-Wissen verfügen. Sie sollten Erfahrung 
innerhalb eines regionalen Fachverbandes und/
oder eines großen Vereines gesammelt haben und 
gewohnt sein, mit ehrenamtlichen Funktionsträgern zu 
kooperieren.

Aussagefähige Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, 
Lichtbild, Zeugniskopien) senden Sie bitte an 

Frau Claudia Zoege 
Am Rheinberg 12 
55411 Bingen 

E-Mail: claudia.zoege@t-online.de. 
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Satzungsänderung – Antrag Nr. 1 der SWSV-Verbandsleitung vom 30. November 2018
SWSV-Satzung vom 25. April 2011

Bisher:

keine Formulierung vorhanden.

Neue Fassung

Vorschlag:

§ 9 Datenschutz / Die Nummerierung aller nachfolgenden 
Paragraphen der Satzung ändern sich entsprechend

(1) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des SWSV werden unter Beachtung 
der gesetzlichen Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und 
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten über 
persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verband genutzt, 
gespeichert, übermittelt und verändert.

(2) Jeder Mitgliedsverein / jede Schwimmabteilung und jedes Mitglied der 
Verbandsgremien hat das Recht auf
a) Auskunft über die zu seinem Verein / zur Schwimmabteilung / 

zu seiner Person gespeicherten Daten,
b) Berichtigung der gespeicherten Daten, wenn sie unrichtig sind,
c) Sperrung der zum Verein / zur Schwimmabteilung / zu seiner Person 

gespeicherten Daten, wenn sich bei behaupteten Fehlern weder deren 
Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit feststellen lässt,

d) Löschung der zum Verein / zur Schwimmabteilung / zu seiner Person 
gespeicherten Daten, wenn die Speicherung unzulässig ist..

(3) Im Rahmen der Datenverarbeitung werden von den Mitgliedern der 
Verbandsgremien folgende Daten erhoben: Vorname, Name, Geburts-
datum, Anschrift, Telefon-, Fax- und Handy-Nummern, Bankverbindungen, 
ggf. durchgeführte Ehrungen.
Als Mitglied des DSV kann der SWSV Daten seiner Mitgliedsvereine / 
Schwimmabteilungen (Vereinsname, ggf. Adresse der Geschäftsstelle, 
Vorname, Name, Adresse, Kontaktdaten der Vorstandsmitglieder) und 
erforderlichenfalls auch Daten einzelner Personen (Vorname, Name, 
Geburtsdatum, Adresse, Kontaktdaten, Vereinszugehörigkeit) an den DSV, 
an DOSB, den Landessportbund Rheinland-Pfalz e.V., den Sportbund Pfalz 
e.V. und den Sportbund Rheinhessen e.V. weitergeben.
Die Daten der Mitgliedsvereine / Schwimmabteilungen und Verbands-
gremien werden auf der SWSV-Homepage veröffentlicht, es sei denn die 
Mitgliedsvereine / Schwimmabteilungen oder einzelne Personen legen 
dagegen Widerspruch ein.

(4) Allen Verbandsgremien, allen Mitarbeitern oder sonst für den SWSV 
Tätigen ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen 
als den jeweiligen zur Aufgabenerfüllung gehörenden Zwecken zu 
verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst 
zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben 
genannten Personen aus der Verbandstätigkeit hinaus.

Begründung
Mit Wirkung vom 25. Mai 2018 ist die neue Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) in Kraft getreten, die eine Vereinheitlichung des europäischen 
Datenschutzes beabsichtigt. Damit einher ging auch eine Überarbeitung 
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Mit diesen Gesetzesänderungen 
verbunden sind eine ganze Reihe verschärfter Anforderungen an die Orga-
nisation auch der Sportverbände und -vereine bezüglich der Speicherung, 
Verwaltung, Bearbeitung, Sicherung und Löschung personenbezogener 
Daten. Dies betrifft im SWSV besonders die Daten unserer Mitgliedsvereine 
und Schwimmabteilungen, die Daten unserer Sportlerinnen und Sportler 
sowie auch aller hauptamtlich und ehrenamtlich Tätigen.
In unserer Satzung waren bislang keine Hinweise auf die Einhaltung von 
Datenschutzbestimmungen enthalten. Entsprechende Vorschriften müssen 
vor dem Hintergrund der Gesetzesänderung jetzt unbedingt aufgenommen 
werden. Mit der Aufnahme einer Klausel in unserer Satzung kann der 
Verband den Informationspflichten gemäß Art. 13 DSGVO zumindest 
teilweise entsprechen.
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Satzungsänderung – Antrag Nr. 2 der SWSV-Verbandsleitung vom 30. November 2018
SWSV-Satzung vom 25. April 2011

Bisher:

§ 19 Verbandsleitung
(1) Die Verbandsleitung besteht aus:

• Präsidium (§ 18)
• Schriftführer
• Fachwart Schwimmen
• Fachwart Wasserball
• Fachwart Wasserspringen
• Fachwart Synchronschwimmen
• Fachwart Breiten- Freizeit- und Gesundheitssport
• Fachwart Öffentlichkeitsarbeit
• Fachwart Masterssport
• Jugendwart
• zwei Beisitzern mit festen Aufgabenstellungen – Die Tätigkeits-

merkmale und Kompetenzen werden jeweils in der Geschäfts-
ordnung festgeschrieben

Die weiteren Unterpunkte von § 19 (2) bis (6) bleiben unverändert

§ 22 Fachausschüsse
(2) Fachausschüsse werden gebildet insbesondere für:

• Schwimmen
• Wasserball
• Wasserspringen
• Synchronschwimmen
• Breiten-, Freizeit- und Gesundheitssport
• Öffentlichkeitsarbeit
• Masterssport
• Jugend
Die weiteren Unterpunkte von § 22 (2) bis (4) bleiben unverändert

Neue Fassung

Vorschlag:

§ 19 Verbandsleitung / neu § 20
(1) Die Verbandsleitung besteht aus:

• Präsidium (§ 18)
• Schriftführer
• Fachwart Schwimmen
• Fachwart Wasserball
• Fachwart Wasserspringen
• Fachwart Synchronschwimmen
• Fachwart Breiten- Freizeit- und Gesundheitssport
• Fachwart Öffentlichkeitsarbeit
• Fachwart Masterssport
• Fachwart Aus-, Fort- und Weiterbildung
• Jugendwart
• zwei Beisitzern mit festen Aufgabenstellungen – Die Tätigkeitsmerkmale 

und Kompetenzen werden jeweils in der Geschäftsordnung festgeschrieben
Die weiteren Unterpunkte (2) bis (6) bleiben unverändert

§ 22 Fachausschüsse / neu § 23
(2) Fachausschüsse werden gebildet insbesondere für:

• Schwimmen
• Wasserball
• Wasserspringen
• Synchronschwimmen
• Breiten-, Freizeit- und Gesundheitssport
• Öffentlichkeitsarbeit
• Masterssport
• Aus-, Fort- und Weiterbildung
• Jugend
Die weiteren Unterpunkte (2) bis (4) bleiben unverändert

Begründung zu § 19 / neu § 20 sowie zu § 22 / neu § 23
Die qualifizierte Aus– und Fortbildung von Übungsleitern und Trainern stellt 
von jeher eine der wesentlichen Aufgabe des SWSV dar. Zu berücksichtigen 
sind neuere Vorgaben des DOSB und der Rahmenrichtlinie für die Qualifizie-
rung im Bereich des Deutschen Schwimm-Verbandes e.V..
Die Rahmenrichtlinie des DSV fordert von uns die fundierte Aus- und Fort-
bildung unserer Trainer und Übungsleiter unter Beachtung der gesellschaft-
lichen Veränderungen und auch sportwissenschaftlicher Tendenzen. Ziel sind 
kompetente und zeitgemäß ausgebildete Fachleute, die in ihrer Arbeit allen 
leistungs-, freizeit-, gesundheitssportlichen und gesellschaftspolitischen 
Anforderungen genügen.
Die Richtlinie unterstreicht die Bedeutung der Bildung für die Entwicklung 
und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft im Allgemeinen, fordert aber 
auch die Berücksichtigung der Bedürfnisse gesellschaftspolitischer Rand-
gruppen. Der DSV erwartet die Sicherstellung und Gestaltung methodisch 
und fachlich qualitativ hochwertiger und konkurrenzfähiger Sportangebote 
in den Schwimmsport treibenden Vereinen und Schwimmabteilungen. Nicht 
zu vergessen ist, dass die Aus- und Fortbildung der Zukunftssicherung unseres 
organisierten Sports unter Berücksichtigung der Anforderungen im Leistungs-
sport aber auch im Freizeit- und Gesundheitssport sowie im breitensportlich 
orientierten Wettkampfsport dient.
Um diesen hohen Anforderungen Rechnung zu tragen, beantragen wir, die 
bisher im Fachausschuss Schwimmen angesiedelte Position des Lehrwartes 
als Fachwart Aus- und Fortbildung in die Verbandsleitung aufzunehmen. 
Ziel ist außerdem, das Bildungsangebot zu erweitern und über den Bereich 
Schwimmen hinaus auch für die anderen Fachbereiche zu intensivieren.
Hinweis: Das Lehrwesen ist aufgrund seiner großen Bedeutung mittlerweile in 
fast allen Schwimmverbänden in der jeweiligen Verbandsleitung angesiedelt. 
Wir halten es für erforderlich, diesen Schritt auch nach zu vollziehen.
Folgerichtig zur Aufnahme der Aufgabe in die Verbandsleitung muss in § 22 / 
neu § 23 die Möglichkeit der Bildung eines Fachausschusses Aus- und Fortbil-
dung ebenfalls in die Satzung aufgenommen werden.
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Satzungsänderung – Antrag Nr. 3 des SC Neptun 1894 e.V. Alzey, eingegangen 29. April 2016
SWSV-Satzung vom 25. April 2011

Bisher:

§ 13 Einberufung des Verbandstages
(1) Der Verbandstag wird vom Präsidium mindestens 8 Wochen vorher den 

Mitgliedern bekannt gegeben und mindestens drei Wochen vorher schrift-
lich unter Mitteilung der Tagesordnung im Amtsblatt des DSV einberufen.

(2) Das Nähere der Tagesordnung regelt die durch die Verbandsleitung festge-
legte Geschäftsordnung.

(3) Anträge zum Verbandstag müssen spätestens sechs Wochen vorher mit 
schriftlicher Begründung der Geschäftsstelle zugegangen sein. Sie können 
von der Verbandsleitung, den Fachausschüssen und den Mitgliedern 
gestellt werden.

Neue Fassung

Vorschlag:

§ 13 Einberufung des Verbandstages
(1) Der Verbandstag wird vom Präsidium mindestens 8 Wochen vorher den 

Mitgliedern bekannt gegeben und mindestens drei Wochen vorher schrift-
lich unter Mitteilung der Tagesordnung im Amtsblatt des DSV einberufen.

(2) Das Nähere der Tagesordnung regelt die durch die Verbandsleitung festge-
legte Geschäftsordnung.

(3) Anträge zum Verbandstag müssen spätestens sechs Wochen vorher mit 
schriftlicher Begründung der Geschäftsstelle zugegangen sein. Sie können 
von der Verbandsleitung, den Fachausschüssen und den Mitgliedern 
gestellt werden. Eingegangene Anträge müssen vier Wochen vor dem 
Verbandstag den Mitgliedern zugegangen sein.

Begründung
Die Mitglieder (Vereine) müssen die Möglichkeit haben, sich mit den 
Anträgen auseinander zu setzen, insbesondere sie in den entsprechenden 
Gremien abzustimmen und das Abstimmungsverhalten am Verbandstag 
festzulegen.
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Antrag Nr. 4
Ernennung von Herrn Dieter Noppenberger zum Ehrenmitglied 
des SWSV

Herr Dieter Noppenberger, Vizepräsident Sport des SWSV, scheidet mit 
diesem Verbandstag auf eigenen Wunsch altersbedingt aus dem Präsidium 
aus.

Herr Noppenberger begann seine ehrenamtliche Tätigkeit für den Sport 
bereits während seiner aktiven Laufbahn als Schwimmer im Jahr 1968 mit 
den Aufgaben des Jugendwartes in seinem Heimatverein, dem SC Neustadt/
Weinstraße und gleichzeitig als Mitglied des Jugendausschusses des SWSV. Er 
setzte sein Engagement als Jugendwart, Landesbeauftragter Leistungssport 
und Vizepräsident des Verbandes fort. Er stand uns also 51 Jahren lang mit 
Rat und Tat zur Seite. Zu erwähnen ist weiterhin, dass er sich bis zum letzten 
Jahre als Präsident des Sportbundes Pfalz und als Vizepräsident des Landes-
sportbundes Rheinland Pfalz für den Sport engagierte.

Durch seine vielfältigen Kontakte und die langjährige intensive Zusammen-
arbeit mit den unterschiedlichsten Gremien im Bereich von Sport und Politik 
erfreute er sich allgemeiner Anerkennung und Wertschätzung und hat den 
SWSV bei vielen Fragen tatkräftig unterstützt. Diese Wertschätzung fand 
unter anderem auch Ausdruck in der Ernennung zum Ehrenpräsidenten des 
Sportbundes Pfalz anlässlich seines Rücktritts im Mai 2018 sowie in zahlrei-
chen Ehrungen durch Politik und Sport.

Herr Noppenberger beendet seine Aufgaben als Vizepräsident Sport leider in 
diesem Jahr altersbedingt auf eigenen Wunsch. Gerne wollen wir ihm durch 
die Ernennung zum Ehrenmitglied unseren Dank für seinen langjährigen, 
ehrenamtlichen Einsatz aussprechen. Wir hoffen, dass er uns auch als Ehren-
mitglied mit seinen Kenntnissen und seiner Erfahrung unterstützen wird.

Wir bitten, der Ernennung von Herrn Dieter Noppenberger 
zum Ehrenmitglied des SWSV zuzustimmen.

Ingelheim, den 30. November 2018 
gez. Anselm Oehlschlägel, Präsident
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Die Verbandsleitung des SWSV beantragt, die Beitragsordnung vom 19. März 
2011 wie folgt zu ändern:

Beitragsordnung des Südwestdeutschen Schwimmverbandes (SWSV) 
ab dem 1. Januar 2020
(1) Jedes Mitglied (Verein/Abteilung) zahlt jährlich als Pauschale € 30,00 

Grundbeitrag.
(2) Für bis zu 

100 Mitgliedschaften im Verein/in der Abteilung wird pro Mitgliedschaft 
jährlich € 1,90 Beitrag gezahlt,
für 
101 bis zu 300 Mitgliedschaften im Verein/in der Abteilung wird pro 
Mitgliedschaft jährlich € 1,10 Beitrag gezahlt,
für 
301 bis zu 1.000 Mitgliedschaften im Verein/in der Abteilung wird pro 
Mitgliedschaft jährlich € 0,70 Beitrag gezahlt
und für über 
1.000 Mitgliedschaften im Verein/in der Abteilung wird pro Mitgliedschaft 
jährlich € 0,50 Beitrag gezahlt.

(3) Für die Beiträge an den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und 
an den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) werden pro Mitgliedschaft 
im Verein/in der Abteilung weitere € 2,30, allerdings maximal für 300 
Mitgliedschaften, d.h. nur bis zu einem Höchstbetrag von € 690,00 jährlich 
gezahlt.

(4) Sollte die Beitragserhöhung des DSV niedriger als € 0,60/Mitgliedschaft/
Jahr ausfallen, ist die Verbandsleitung bis zum ordentlichen Verbandstag 
2023 ermächtigt, die Beiträge nur in der Höhe anzuheben, um die der DSV 
seinen Beitrag erhöht. Solange der DSV seinen Beitrag nicht erhöht, bleibt 
es bei der Beitragsregelung, die auf dem ordentlichen Verbandstag in 
Gimbsheim am 19. März 2011 beschlossen wurde.

(5) Diese Beitragsordnung ist auf dem Verbandstag zu Saulheim am 13. April 
2019 beschlossen worden und tritt am 1. Januar 2020 in Kraft. Sie ersetzt 
die auf dem Verbandstag in Gimbsheim am 19. März 2011 beschlossene 
Beitragsordnung.

Begründung
Das Präsidium des DSV hatte für den außerordentlichen Verbandstag des 
DSV 2018 in Bonn die Erhöhung des DSV-Beitrages um € 0,60/Jahr bean-
tragt. Dieser Antrag ist nicht beschieden worden. Es ist informell angekün-
digt worden, dass auf der geplanten Mitgliederversammlung des DSV im 
Mai 2019 erneut der Antrag eingebracht werden soll.
Der SWSV legt auf seinem Verbandstag 2019 in Saulheim die Beiträge für 
den Zeitraum 2020 bis 2023 fest. Sollte der DSV die diskutierte Beitrags-
erhöhung umsetzen, müsste der SWSV auf der Basis der Mitgliederanzahl 
Stand jeweils zum 1. Januar des Vorjahres deutlich höhere finanzielle Mittel 
aufbringen. Für den DSV-Beitrag des Jahres 2019 würde unsere Mitglie-
derzahl zum 01. Januar 2018 in Höhe von 17.861 Mitglieder zugrunde 
gelegt werden. Das heißt, der SWSV müsste einen Betrag von rund € 
10.700,00 mehr aufbringen. Wenn man die gleichen Größenordnungen 
für die Jahr 2020 bis 2023 zugrunde legt, bedeutet dies für den SWSV eine 
Mehrbelastung von insgesamt rund € 42.800,00. Ein Einsparpotential in 
dieser Größenordnung in vier Jahren ist bei der derzeitigen Haushalts-
lage des SWSV nicht darstellbar. Sollte der DSV keine Beitragserhöhung 
beschließen, soll die beantragte Beitragserhöhung erst dann in Kraft 
treten, wenn auch der DSV seinen Beitrag erhöht.
Ingelheim, 09. Januar 2019 
gez. Anselm Oehlschlägel, Präsident

Antrag Nr. 5 zu Punkt 15 der Tagesordnung 
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Rechtliche Hinweise
1 Haftungsbeschränkung

Die Inhalte des Berichtsheftes des SWSV werden mit größtmöglicher Sorgfalt 
erstellt. Der SWSV übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollstän-
digkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Die Nutzung der Inhalte des 
Berichtsheftes als Druckexemplar, als PDF-Datei und auf der Website des SWSV 
erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers.

Zum Zwecke der Verteilung des Berichtsheftes werden die personenbezogenen 
Daten der Empfänger (Name, Vorname, Anschrift, E-Mail-Adresse) verwendet. 
Ohne diese Angaben ist der Versand bzw. die Übermittlung nicht möglich.

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung des jeweiligen 
Autors und nicht immer die Meinung des SWSV wieder. Mit der reinen Nutzung 
des Berichtsheftes als PDF-Datei bzw. auf der Website des SWSV kommt 
keinerlei Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und dem SWSV zustande.

2 Externe Links

Das Berichtsheft kann Verknüpfungen zu Websites Dritter („externe Links“) 
enthalten. Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. 
Der SWSV hat bei der erstmaligen Verknüpfung der externen Links die fremden 
Inhalte daraufhin überprüft, ob etwaige Rechtsverstöße bestehen. Zu dem 
Zeitpunkt waren keine Rechtsverstöße ersichtlich. Der SWSV hat keinerlei 
Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der 
verknüpften Seiten. Das Setzen von externen Links bedeutet nicht, dass sich der 
SWSV die hinter dem Verweis oder Link liegenden Inhalte zu Eigen macht. Eine 
ständige Kontrolle der externen Links ist für den SWSV ohne konkrete Hinweise 
auf Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Kenntnis von Rechtsverstößen werden 
jedoch derartige externe Links unverzüglich gelöscht.

3 Urheber- und Leistungsschutzrechte

Die in dem Berichtsheft veröffentlichten Inhalte unterliegen dem deutschen 
Urheber- und Leistungsschutzrecht. Jede vom deutschen Urheber- und 
Leistungsschutzrecht nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung des SWSV oder jeweiligen Rechteinhabers. Dies gilt 
insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, 
Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen 
elektronischen Medien und Systemen. Inhalte und Rechte Dritter sind dabei 
als solche gekennzeichnet. Die unerlaubte Vervielfältigung oder Weitergabe 
einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist nicht gestattet und strafbar. 
Lediglich die Herstellung von Kopien und Downloads der PDF-Datei für den 
persönlichen, privaten und nicht kommerziellen Gebrauch ist erlaubt. Jede 
Darstellung des Berichtsheftes auf Seiten außerhalb der SWSV-Homepage ist 
nur mit schriftlicher Erlaubnis zulässig.

Datenschutzerklärung
1 Datenschutz

Zum Zwecke der Verteilung des Berichtsheftes werden die personenbezogenen 
Daten der Empfänger (Name, Vorname, Anschrift, E-Mail-Adresse) verwendet. 
Ohne diese Angaben ist der Versand bzw. die Übermittlung nicht möglich. Die 
Empfänger erklären sich mit der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten 
zu diesem Zwecke einverstanden. Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft widerrufen werden. Damit werden die Daten des Empfängers 
aus dem Verteilerkreis für das Berichtsheft gelöscht.

Die Empfänger haben außerdem das Recht auf Auskunft über die sie betref-
fenden personenbezogenen Daten, deren Berichtigung und Löschung sowie das 
Recht auf Beschwerde bei Verstößen gegen datenschutzrechtliche Regelungen 
bei einer Aufsichtsbehörde.

Durch den Besuch des Berichtsheftes auf der Website des SWSV können Infor-
mationen über den Zugriff (Datum, Uhrzeit, betrachtete Seite) gespeichert 
werden. Diese Daten gehören nicht zu den personenbezogenen Daten, sondern 
sind anonymisiert. Sie werden ausschließlich zu statistischen Zwecken ausge-
wertet. Eine Weitergabe an Dritte, zu kommerziellen oder nicht-kommerziellen 
Zwecken, findet nicht statt.

Der SWSV weist ausdrücklich darauf hin, dass die Datenübertragung im 
Internet (z. B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen 
und nicht lückenlos vor dem Zugriff durch Dritte geschützt werden kann. Die 
Verwendung der Kontaktdaten des Impressums zur gewerblichen Werbung ist 
ausdrücklich nicht erwünscht, es sei denn der SWSV hatte zuvor seine schrift-
liche Einwilligung erteilt oder es besteht bereits eine Geschäftsbeziehung. Der 
SWSV und alle in dem Berichtsheft als Druckexemplar, als PDF-Datei und als 
Exemplar auf der Website genannten Personen widersprechen hiermit jeder 
kommerziellen Verwendung und Weitergabe ihrer Daten.

2 Personenbezogene Daten

Die Mitgliedsvereine und Schwimmabteilungen sowie ein ausgesuchter 
Personenkreis erhält das Berichtsheft als Druckexemplar bzw. als PDF-Datei per 
E-Mail. Interessierte können das Berichtsheft auf unsere Website ohne Angabe 
personenbezogener Daten besuchen. Soweit auf unseren Seiten personen-
bezogene Daten (wie Name, Anschrift oder E-Mail-Adresse) erhoben und Bilder 
veröffentlicht werden, erfolgt dies, soweit möglich, auf freiwilliger Basis. Diese 
Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weiterge-
geben. Sofern zwischen Ihnen und dem SWSV ein Vertragsverhältnis begründet, 
inhaltlich ausgestaltet oder geändert werden soll oder Sie an den SWSV eine 
Anfrage stellen, erhebt und verwendet der SWSV personenbezogene Daten von 
Ihnen, soweit dies zu diesen Zwecken erforderlich ist (Bestandsdaten).

Der SWSV erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten soweit dies 
erforderlich ist, um Ihnen die Inanspruchnahme des Webangebots zu ermög-
lichen (Nutzungsdaten). Sämtliche personenbezogenen Daten inkl. Bild-
material werden nur solange gespeichert, wie dies für den genannten Zweck 
(Bearbeitung Ihrer Anfrage oder Abwicklung eines Vertrags) erforderlich ist. 
Hierbei werden steuer- und handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen berück-
sichtigt. Auf Anordnung der zuständigen Stellen darf der SWSV im Einzelfall 
Auskunft über diese Daten (Bestandsdaten) erteilen, soweit dies für Zwecke der 
Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr, zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben 
der Verfassungsschutzbehörden oder des Militärischen Abschirmdienstes oder 
zur Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum erforderlich ist.

 47SWSV-Verbandstag 2019 – Rechtliche Hinweise



SWSV-Geschäftsstelle

Ansprechpartnerin 
Pia Pfeiffer

Telefon 0 62 41 59 18 15 
Telefax 0 62 41 59 18 01 
E-Mail info@swsv.de

Sprechzeiten 
montags 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
dienstags  9.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Anschrift 
Clubheim des  
1. Wormser SC Poseidon e.V. 
Carl-Villinger-Straße 47 
67549 Worms

Impressum

Herausgeber 
Südwestdeutscher Schwimmverband e.V. 
Mainzer Straße 127 
55218 Ingelheim 
www.swsv.de

Vertretungsberechtigter Vorstand 
Anselm Oehlschlägel, Präsident 
Dieter Noppenberger, Vizepräsident Sport 
Claudia Deusser, Vizepräsidentin Finanzen (komm.) 
Claudia Zoege, Vizepräsidentin Verwaltung

Redaktion 
Claudia Zoege

Bezugs- und Erscheinungsweise, Auflage 
Das Berichtsheft wird mit einer Auflage von 
150 Druckexemplaren kostenlos an die Mitglieds-
vereine und Schwimmabteilungen verteilt. Die 
Verteilung der Ausgabe als PDF- Datei erfolgt per 
E-Mail an einen ausge wählten Empfängerkreis.

Gestaltung und Druck 
Mayart, Ingelheim, mail@mayart.de

48 SWSV-Verbandstag 2019 – Geschäftsstelle





www.swsv.de


	Titelseite
	Roger Lewentz, MdL
Minister des Innern und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz
	Markus Conrad
Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wörrstadt
	Wolfgang Hein
Vizepräsident im Deutschen Schwimm-Verband e.V.
	Prof. Lutz Thieme
Präsident des Landessportbundes Rheinland-Pfalz
	Helmut Graf von Moltke
Präsident des Sportbundes Rheinhessen e.V.
	Elke Rottmüller
Präsidentin Sportbund Pfalz
	Gerd Schmitt
Vorsitzender des Sportkreises Mainz-Bingen
	Rolf Stahl
Präsident Schwimmverband Rheinland e.V.
	Nina Fiedler
Erste Vorsitzende des gastgebenden Vereins
SG Rheinhessen-Mainz e.V.
	Anselm Oehlschlägel
Präsident Südwestdeutscher Schwimmverband e.V.
	Tagesordnung
	Der Weg zum SWSV-Verbandstag in Saulheim
	Anselm Oehlschlägel
Präsident Südwestdeutscher Schwimmverband e.V.
	Claudia Deusser
Vizepräsidentin Finanzen
	Claudia Zoege
Vizepräsidentin Verwaltung
	Peter Benker
Fachwart Schwimmen
	Gert Buchheit
Fachwart Wasserball im SWSV
	Dorothée Neuburger
kommissarische Fachwartin Wasserspringen
	Annette Dinies
Fachwartin Synchronschwimmen
	Marlies Fieguth
Fachwartin für Masterssport
	Rolf Salinger
Fachwart Breiten-, Freizeit- und Gesundheitssport
	Yvonne Sester
Jugendwartin
	Christine Veit
Lehrreferentin im SWSV
	Stephanie Escheberg
Referentin Schule und Verein
	Manfred Pfeiffer
Vorsitzender des Landesschiedsgerichtes
	Satzungsänderung – Antrag Nr. 1 der SWSV-Verbandsleitung vom 30. November 2018
	Satzungsänderung – Antrag Nr. 2 der SWSV-Verbandsleitung vom 30. November 2018
	Satzungsänderung – Antrag Nr. 3 des SC Neptun 1894 e.V. Alzey, eingegangen 29. April 2016
	Antrag Nr. 4
	Antrag Nr. 5 zu Punkt 15 der Tagesordnung 
	Rechtliche Hinweise
	Datenschutzerklärung
	SWSV-Geschäftsstelle
	Impressum

