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Editorial 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

dem Wort von Jean Paul: “Das Schöne am Frühling ist, dass er immer dann kommt, wenn 

man ihn am dringendsten braucht.“, zollen wir uneingeschränkte Zustimmung. Trotzdem 

muten wir Ihnen im vorliegenden WASSERSTAND eine Rückschau auf die 

Weihnachtsfeiern im Dezember und das Skilager unserer Jugendlichen im Februar in Südtirol 

zu, wobei wir von letzterem einen schönen Video-Blog anlässlich unserer Mitglieder-

versammlung Anfang März sehen konnten. Leider fanden nur 42 unserer über 1000 

Vereinsmitglieder den Weg zu der Veranstaltung bei der u.a. immerhin über die Verwendung 

unserer jährlichen Haushaltsmittel in Höhe von über einer Viertelmillion Euro Rechenschaft 

abgelegt und neu beschlossen wurde. Der Bericht des Vorstandes und das Protokoll dieser 

Sitzung nehmen satzungsgemäß den größten Raum im vorliegenden Heft ein und werden 

Ihrer aufmerksamen Lektüre empfohlen. Informationen über wichtige Veranstaltungen und 

Termine im 1. Halbjahr bis hin zu unserem geplanten Sommerfest im Juni runden den 

interessanten Inhalt dieses Heftes ab.  

Angesichts der grausamen menschenverachtenden Terroranschläge der letzten Wochen und 

Monate und bedrückenden Bildern zur Flüchtlingssituation innerhalb und außerhalb Europas 

können wir nicht einfach zur Tagesordnung übergehen und so tun, als ginge dies alles uns 

nichts an. Längst sind Begegnungen mit Flüchtlingen in unserem Umfeld, unserer Stadt, in 

unserer Schwimmhalle, Verkehrsmitteln, Verkaufseinrichtungen und anderswo alltäglich. Wir 

prägen die „Willkommenskultur“ und sollten mit Fairness und Respekt, wie für Sportler 

üblich, vorangehen, uns „einmischen“, Position beziehen, Toleranz gegenüber Anders-

denkenden üben und unseren Egoismus etwas besser in den Griff bekommen. Die Einhaltung 

unserer Gesetze aber ist eine unverzichtbare Forderung an die Menschen, die bei uns Asyl 

suchen. 

 Dr. Bernd Irmscher  

 Seniorenwart 
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In eigener Sache  Termine und Informationen 
 

 

Dank 

 

Auf die Spendenbitte des letzten WASSERSTANDs haben einige Mitglieder mit größeren 

und kleineren Spenden reagiert. Wir danken ganz herzlich im Namen der Vereinsjugend, die 

über die Verwendung entscheiden wird. 

 

Beitragskassierung für Barzahler 2. Halbjahr 2016 

 

Am 21.,22.,24. Juni von 15-19 Uhr. Kassierung betrifft auch Rehasportler ohne Verordnung.                                          

 

23. Leisslinger Pokal 

 

Am 16. und 17. April ist wieder die Mithilfe aller Sportlereltern, Kampfrichter, Trainer und 

der fleißigen Kuchenbäcker gefragt, um unseren Gästen und Sportlern eine gute 

Veranstaltung zu bieten. 

 

 

Auch 2016 gehen die Senior(en)-innen der SSV 70 auf Fahrt… 

 

„Frühlingsfahrt“  am Donnerstag, den 21. 04. 2016 in die Bergstadt Freiberg mit Besuch 

der größten Mineralienschau Deutschlands und Wellness im Aqua Marien in Marienberg.       

Infoblatt: ab 5.03.16 (MV)                                     Listeneintrag mit Bezahlung: ab 9.03.16  

 

„Herbstausfahrt“ am Donnerstag, den 15. 09. 2016 zum Baumwipfelpfad im Naturpark 

Hainich und in die Parkanlagen in Bad Langensalza sowie Wellness in der Friederikentherme        

Infoblatt: ab 6.06.16                         Listeneintrag mit Bezahlung: ab 13.06.16 

 

„Adventsfahrt“ am Nikolaustag, den 06.12.2016 in die Sole-Therme Bad Harzburg und 

zum Weihnachtsmarkt in Quedlinburg 

Infoblatt: ab 24.10.16             Listeneintrag mit Bezahlung: ab 07.11.16    

 

 

…auch unsere Grundschulkinder haben Pläne 

 

Am Auerberg nahe Stolberg werden sich mutige Hexen, Zauberer und kleine Teufel zur 

Ferienfreizeit in den Pfingstferien versammeln. Einladungen sind bei Frau Schierhorn 

erhältlich. 

 

….und die Jugend wird wieder ins Kajak steigen 

 

In der letzten Augustferienwoche sind Schwimmer ab 10 Jahren von der Jugendleitung 

eingeladen, eine Rundreise mit Booten und Zelten in der Mecklenburger Seenplatte zu 

unternehmen. Einladungen wurden verteilt. 

    

 

Kontakt 
Bei Fragen / Problemen bzgl. der Mitgliedschaft, sowie Anmeldungen bitte vormittags 

Tel. 0345 / 68 51 797 oder 0160 / 94 84 11 11 oder die Homepage www.ssv70.de oder 

die Postanschrift Am Burgwall 29, 06193 Wettin-Löbejün OT Brachwitz nutzen. 
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Vorstand 

 

Bericht des Vorstandes an die Mitgliederversammlung zum Jahr 2015 
 
 

Unser Verein konnte auch das Geschäftsjahr 2015 wie gewohnt erfolgreich abschließen. Es 

war ein anstrengendes und arbeitsreiches Jahr, sowohl für den neu gewählten Vorstand als 

auch für unsere Mitarbeiter. Das Jahr war geprägt von den großen Anstrengungen aller 

halleschen Wassersportvereine für den Erhalt einer für alle bezahlbaren Trainingsumgebung. 

Es gab aber auch erfreuliche Momente, wie z.B. der Gewinn der 1.000 €-Zuwendung der 

IngDiBa, was nur durch das große Engagement vieler Mitglieder und deren Familien möglich 

war. Ein weiteres Thema, welches uns über das gesamte Jahr begleitete, war das 100-jährige 

Jubiläum des Stadtbades.  

 

Mitgliederentwicklung  

Den Zustand des Vereins kann man auch an der Entwicklung der Mitgliederzahl ablesen. Mit 

einem Stand von 1.037 Mitgliedern zum 31.12.2015 hat sich die Anzahl der Mitglieder 

gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht.  

 

 

Die Schwimmgruppen sind gut gefüllt, 

die Wartelisten im Bereich Rehasport 

sind lang und täglich erreichen uns 

Anfragen nach Schwimmkursen und 

anderen Sportangeboten. Lediglich in 

den Familien- und Wassergewöhnungs-

gruppen sind noch freie Kapazitäten. 

Unsere 1.037 Mitglieder trainieren in 

mittlerweile 58 Trainingsgruppen. 

 

 

TrainerInnen 

Die tägliche Absicherung dieser Vielzahl an Gruppen hat wieder viel Engagement von 

unseren Trainern abgefordert. Die Hauptarbeit wurde dabei von unseren beiden 

festangestellten Trainerinnen übernommen. Unsere dritte festangestellte Trainerin Frau 

Längrich befand sich in Elternzeit. Siemusste ihre Anstellung als Trainerin in unserem Verein 

aufgegeben und steht dem Team leider nicht mehr zur Verfügung. Eine Vielzahl an 

Trainingsstunden wurde durch unsere ehrenamtlichen Trainer übernommen. Sie arbeiten 

überwiegend im Ehrenamt und stehen nicht zu jeder Zeit in beliebiger Anzahl zur Verfügung. 

Deshalb war ein Wechsel der Trainer in einigen Gruppen nicht vermeidbar, krankheits- oder 

abwesenheitsbedingter Trainingsausfall konnte aber vermieden werden. 

Zur Entlastung aller Trainer konnte das Team im Jahr 2015 um 3 neue Trainer bereichert 

werden: 

   

Nicole Schlottig Nina Helbig Sebastian Leuckefeld 
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Vorstand  
 

Ein weiteres Gesicht, das insbesondere im ersten Halbjahr fast täglich in der Schwimmhalle 

zu sehen war, war Jumna Mehlis, die sehr engagiert die Elternzeitvertretung für Frau Längrich 

übernommen hatte. Seit September arbeitet Jumna nun in Nürnberg und steht uns leider nicht 

mehr so oft zur Verfügung. Wir danken ihr und wünschen Ihr für Ihre berufliche Zukunft alles 

Gute.  

 

Besonders erwähnenswert ist auch, dass es neue Kampfrichter aus den Reihen unserer 

Mitglieder gibt. Die Schulungen im Januar und im November haben über zehn neue 

Kampfrichter hervorgebracht. Insbesondere unter unseren jungen Mitgliedern und Sportlern 

gibt es hier eine große Bereitschaft, sich einzubringen, was uns natürlich sehr freut.  

 

 

Wettkampfsport 

Ein direktes Maß für die hervorragende Arbeit unser Trainer sind die Erfolge unser 

Wettkampfsportler. Auch in diesem Jahr gab es einen bunten Reigen an Wettkämpfen in 

Halle, Berlin, Wernigerode, Bitterfeld, Magdeburg, Riesa und anderen Städten. Das absolute 

Highlight der Wettkampfsportler ist nach wie vor der Danish Swimcup in Esbjerg/Dänemark. 

Aufgrund der fehlenden Osterferien konnten nur kurze Trainingslager in der Schwimmhalle 

Neustadt bzw. in Pretzsch durchgeführt werden. Entsprechend schwierig war es für Trainer 

und Sportler die Leistungen zu optimieren. Trotzdem waren die Erfolge bei den Wettkämpfen 

beachtlich. Weiterhin erfüllten 19 unserer jungen SchwimmsportlerInnen die vom 

Schwimmverband aufgestellten Kadernormen. 

 

Zum Danish Swimcup waren 25 Sportler unseres Vereines 

am Start und erkämpften 7 mal Gold, 8 mal Silber und 8 

mal Bronze. In der Mannschaftswertung erreichten unsere 

Sportler einen beachtlichen 9. Platz von 51 teilnehmenden 

Mannschaften. 

Bei den Landesmeisterschaften am 4./5. Juli konnten 

einige unserer Sportler neben den Medaillen auch ihre 

persönlichen Bestleitungen verbessern. Besondere 

Erwähnung finden hier die Landesmeisterin Tina Schubert 

und die Landesjahrgangsmeister Pauline Fleck und Lars 

Kochmann, letzterer sogar doppelter Landesjahrgangs-

meister. Ganz besonders hervorzuheben ist der über-

raschende Sieg und damit ebenfalls der Landesjahrgangs-

meistertitel für unserer 4 x 50 m Lagenstaffel JG 2006, 

gebildet aus Johann Franke, Rostislav Maznichenko, Maria 

Lara Lutze und Pauline Fleck.  

 

 

 

Wichtig im Wettkampfsport ist es auch, eigene Wettkämpfe zu veranstalten. Diese sind in 

unserem Verein der „Leisslinger Pokal“ und der „Hallesche Salzpokal“. Nachdem in den 

letzten Jahren die Teilnehmerzahlen an der Grenze des Möglichen lagen, gingen sie in diesem 

Jahr auf ein normales Maß zurück. Problematisch war aber in diesem Jahr die Zeitmessung 

bei beiden Wettkämpfen. Der Landesschwimmverband als Eigentümer der Zeitmessanlage 

sah sich nicht mehr in der Lage, diese an hallesche Vereine zu vermieten. Deshalb musste auf 

einen teilweisen Ersatz zurückgegriffen werden. Der Vorstand wird hier versuchen, mit dem 

Verband eine Lösung zu erarbeiten, die allen Wettkampfschwimmsport betreibenden 

halleschen Vereinen eine Lösung sein kann. 
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Vorstand 
 

Präventionssport /Aqua-Fitness 
 

 

In diesem Bereich trainierten im vergangenen Jahr zehn 

Gruppen. Nachdem es in den vergangenen Jahren immer 

wieder Probleme mit der Rückerstattung der Kosten 

durch die Krankenkassen gab, sind uns im vergangenen 

Jahr keine negativen Fälle bekannt geworden. Offenbar 

hat der langwierige Prüfprozess Früchte getragen.  

Wir möchten hier einmal einen besonderen Dank an Frau Helbig aussprechen, die nach ihrer 

täglichen Arbeit im Amt in Bernburg mit Spaß und Energie und immer gut vorbereitet für ihre 

Kursteilnehmer am Freitagabend am Beckenrand steht.  
 

Rehabilitationssport  

In der Gesamtheit gibt es im Verein 12 Reha-Wassergymnastikgruppen und 5 Reha-

Schwimm-gruppen. Innerhalb der Gruppen sind feste soziale Kontakte entstanden und nach 

dem Ende der Verordnungen bleiben über 75% der Mitglieder im Verein und übernehmen 

dann selbst die Kosten. Hier entstehen dauerhafte Mitgliedschaften, die auch ein Anrecht auf 

das Vereinsleben außerhalb des Schwimmbeckens haben - eine organisatorische 

Herausforderung, die der Vorstand gerne annimmt.  

 

Im Bereich Prävention/Reha gab es 2015 eine größere Umstrukturierung, zu der wir ein wenig 

mehr ausführen möchten. Eine große Wassergymnastikgruppe mit mehr als 50 Senioren hat 

im September vom Bereich Prävention in diesen Bereich gewechselt, was eine 

organisatorische Herausforderung darstellte. Die Gründe dafür wurden in 

Informationsveranstaltungen und persönlichen Gesprächen erläutert. Trotzdem fühlten sich 

einige der SeniorInnen mit der Neugliederung nicht mehr so wohl bei uns wie vorher. Ihnen 

wurde das Privileg entzogen, für 15 € im Monat an allen Tagen in der Woche 

Wassergymnastik angeboten zu bekommen und beliebig zwischen den Tagen springen zu 

können. Das erzeugte Unmut bei einigen, aber bei vielen auch Verständnis: denn wir sind als 

Verein verpflichtet,  das knappe Gut „Wasserfläche“ auch optimal und in vollem Umfang zu 

nutzen. Durch die nun gleichmäßige Auslastung konnte Platz für 14 neue Teilnehmer 

geschaffen werden. Es sind jetzt 5 feste Gruppen entstanden, die unter qualifizierter Anleitung 

üben können. Einige der Teilnehmer zahlen dabei jetzt gar nichts aus eigener Tasche, andere 

zahlen genauso viel wie vorher, erhalten aber keine Rückerstattung durch die Krankenkasse. 

Aber es muss bitte immer bedacht werden: auch Sporttreiben hat seinen Preis, jeder muss für 

sich selbst abschätzen, was ihm der Sport wert ist. Und noch etwas: Egal, ob Sie zum Üben 

erscheinen oder auch nicht, der Trainer steht am Beckenrand und der Verein hat die Kosten 

für die Übungsstunde zu tragen. 

 
 

Breitensport  

Im Breitensport wurde auch im vergangenen Jahr 

wieder ein breites Spektrum an Leistungen angeboten. 

Angefangen bei der Wassergewöhnung für Kleinkinder, 

über die Spielgruppen – auch für die ganze Familie, die 

Schwimmgruppen für Kinder, Jugendliche und 

Erwachsene bis hin zu en Technikgruppen, für jeden 

war etwas dabei. Eine besonders große Herausforderung 

für die Trainer ist immer das Anfängerschwimmen.  
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Vorstand 

 
Hier werden die Grundlagen für eine saubere Schwimmtechnik gelegt. Jedes talentierte Kind 

hat die Möglichkeit, sich im Verein weiter zu entwickeln. Deshalb einen besonderen Dank an 

die Trainer die diese Herausforderung annehmen, das sind Frau Große, Frau Kowald, Frau J. 

Mehlis, Frau Schierhorn und Herr Döring, Herr Leukefeld sowie Herr Theiss. 
 

 

Vorstandsarbeit 

Seit der letzten Wahl ist ein Jahr vergangen. Der neue Vorstand konnte zügig seine Arbeit 

aufnehmen und hat ein sehr gutes, arbeitsfähiges Team gebildet.    

Eine erste Herausforderung war das Ansinnen der Bäder Halle GmbH, die Bahn-

benutzungsgebühr um 100 % zu erhöhen. Dank des offenen Briefes unserer Mitglieder, der 

eine große öffentliche Aufmerksamkeit erzielte und der Zusammenarbeit der betroffenen 

Vereine konnte dies verhindert werden. In zähen Verhandlungen wurde schließlich erreicht, 

dass die Erhöhung um 100 % innerhalb von 2 Jahren zum einen auf 4 Jahre gestreckt wurde 

und weiter durch ein kompliziertes  Ausgleichsverfahren mit den Nutzern der städtischen 

Robert-Koch-Schwimmhalle auf etwa 70 % reduziert wurde. 

Im Herbst wurden einige Fahrräder unserer Vereinsmitglieder während des Trainings in der 

Schwimmhalle gestohlen. Wir haben Polizei und die Bäder GmbH aufgefordert Maßnahmen 

zum Schutz des Eigentums unserer Mitglieder zu ergreifen bzw. haben wir selbst Vorschläge 

unterbreitet. Leider wurde dies aus Zuständigkeits- und finanziellen Gründen abgelehnt. 
 

 

Vereinsleben  

Auch außerhalb der Schwimmhalle konnte der Verein seinen Mitgliedern wieder einige gern 

genutzte Angebote machen. Ein festes und äußerst beliebtes Angebot sind die Ausfahrten der 

Senioren.  

 

Die Fahrt in den Frühling führte in die Renaissancestadt 

Torgau und in die Lausitztherme Wonnemar in Bad 

Liebenwerda. Bei der Herbstausfahrt ins Salztal-Paradies 

Bad Sachsa und der anschließenden Besichtigung des 

Grenzlandmuseums Eichsfeld in Teistungen kamen auch 

Erinnerungen an die Zeit der Teilung Deutschlands zurück. 

Schließlich führte die Adventsfahrt in die Kirchberg-

Therme nach Bad Lauterberg und anschließend auf den 

Weihnachtsmarkt in Wernigerode. Vielen Dank an Bernd 

Irmscher für die tolle Organisation der Fahrten. Wünschen 

wir ihm noch lange Zeit die Kraft, diese wunderbaren 

Ausfahrten weiter zu organisieren.  

Ebenfalls ein fester Bestandteil des Vereinslebens ist das Sommerfest geworden. Bei sehr 

hochsommerlichen Temperaturen konnten sich die Kinder schminken lassen, Fußball, 

Badminton oder Frisbee spielen, während sich die Erwachsenen an schattigen Plätzen in 

gemütlicher Runde zusammenfanden. Eine Zauberschau war der Höhepunkt des Tages. Bis 

auf das abrupte Ende durch ein Unwetter war es auch dieses Mal wieder eine gelungene 

Veranstaltung. Wir danken allen die bei der Vorbereitung aber vor allem auch beim schnellen 

Abbau geholfen haben. 
 

Nicht zu vergessen in unserer Aufzählungen sind die Weihnachtsfeiern: Auftakt bildete wie in 

jedem Jahr die Kinderweihnachtsfeier in der Sprunghalle. Nach Spiel und Spaß war dann 

endlich auch der Weihnachtsmann für die Jüngsten da. Die Bergschänke war einige 

Tagespäter für die Erwachsenen und Senioren vorbehalten. 
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Vorstand 

 

 

Das freundliche „Guten Morgen“ mit dem die Kinder der 4. Klasse ihr 

Nachmittagsprogramm für die Senioren eröffneten, wie auch das 

Erraten von Personen, bei dem es unseren Seniorenwart die 

Schweißperlen auf die Stirn trieb, heizte die schon gute Stimmung 

noch mehr auf. Das Malheur, das dem Weihnachtsmann passierte, 

werden auch die Gäste der Abendveranstaltung nicht so bald 

vergessen. 
 

 

 

Jugendarbeit  

Die jüngeren Sportler kamen im abgelaufenen Jahr 

auch wieder auf ihre Kosten. Das Skilager fand nun 

bereits in der 20. Auflage statt. Dieses Mal waren es 

22 Kinder die sich erfolgreich auf die Pisten in 

Südtirol wagten. 

Für die jüngsten unseres Vereins ging es auf Pirsch. 

Ziel war das Kinder und Jugend Kiez „Feuerkuppe“, 

das für eine Woche zum Indianerlager wurde.  

Zum Ende des Trainingsjahres ging es wieder auf 

Paddeltour über die Seen und Kanäle zwischen 

Mirow und Rheinsberg. Selbstverständlich gab es 

zum Auftakt des neuen Trainingsjahr das Neptunfest. 

In der Hoffnung mit der helfenden Hand Neptuns die 

nächsten Wettkämpfe zu bestreiten, ließen sich 

einige von den Täuflingen nahezu freiwillig taufen. 

Weiteres dazu war im Wasserstand zu lesen. 

  

 

 

Aktion und Öffentlichkeitsarbeit 

Wenn jemand viel Geld hat, dann soll er auch Gutes tun. Die IngDiba wollte das und hat wie 

jedes Jahr die Aktion „DiBaDu und dein Verein“ durchgeführt. Dieses Mal haben genügend 

Mitglieder eine SMS versendet und unseren Verein mit 1.251 Stimmen auf den Platz 29 

gebracht. Damit waren 1.000 € mehr in der Vereinskasse, die Ihnen zu Gute gekommen sind. 

Doch nach dem Wettkampf ist vor dem Wettkampf. Deshalb rufen wir Sie schon jetzt auf bei 

der nächsten Aktion wieder mit dabei zu sein. 

Es gibt aber auch einfach nur Menschen, die unserem Verein sehr verbunden sind und dies 

durch ihr Engagement für den Vereinsraum, durch Geldspenden von 5-1.000 €, durch leckere 

Kuchen- und Salatspenden für unsere Wettkämpfe und vielen anderen mehr zum Ausdruck 

gebracht haben. Dafür ein ganz herzliches Dankeschön.  
 

 

 

Ausblick 

Auch im Jahr 2016 wollen wir unsere Arbeit zum Wohl unserer Mitglieder fortsetzen. Ziel ist 

es nach wie vor, die Voraussetzungen zu schaffen, damit das Training aller Sportler auf 

hohem Niveau weiter gewährleistet werden kann. Weiterhin werden wir dafür Sorge tragen 

das unser Verein wirtschaftlich stabil bleibt.  

 

 

 

Dr. Matthias Mitte 

1.Vorsitzender 
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Vorstand 

 

Protokoll der Mitgliederversammlung der SSV 70 Halle-Neustadt e.V. 

 

Datum: 05.03.2016 Beginn 10.00 Uhr   

Ort:  Kulturtreff Halle-Neustadt, Am Stadion, 06122 Halle/Saale 

 

Tagesordnung: 

1.  Begrüßung  

2.  Feststellung der Beschlussfähigkeit 

3.  Anträge zur Änderung  / Ergänzung der TO 
4.  Beschluss zur endgültigen TO 

5.  Bericht des  Vorstandes 

6.  Bericht zur Haushaltsabrechnung 2015 
7.  Bericht der Kassenprüfer 

8.  Diskussion zu den Berichten 

9.  Beschluss zur Haushaltsabrechnung 2015 / Entlastung des Vorstandes 

10. Antrag zur Änderung der Beitragsordnung und Diskussion  
11. Beschlussfassung zur Änderung der Beitragsordnung  

12. Vorstellung des Entwurfs des Haushaltsplans 2016 

13. Beschluss zum Haushaltsplan 2016 
14. Behandlung und Beschlussfassung zu Anträgen an die MV 

15. Sonstiges  

 

 

1. Begrüßung  

Herr Dr. Irmscher begrüßt die Mitglieder zur Mitgliederversammlung (MV) der SSV 70 Halle-

Neustadt. Herr Dr. Irmscher übernimmt die Versammlungsleitung; das Protokoll führt Frau Dr. 

Reißmann. 

 

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Herr Dr. Irmscher stellt fest, dass die Einladung und die Tagesordnung zur MV allen Mitgliedern 

fristgerecht gemäß § 9 Abs. 4 der Satzung bekannt gemacht wurden. Die MV ist somit beschlussfähig. 

Es sind 42 Mitglieder anwesend, davon sind 41 stimmberechtigt.  

 

3. Anträge zur Änderung / Ergänzung der Tagesordnung 

Es gibt keine Anträge zur Änderung der Tagesordnung oder Ergänzungen dazu.  

 

4. Beschluss zur endgültigen Tagesordnung  

Die MV nimmt die Tagesordnung einstimmig an.  

 

5. Bericht des Vorstands 

Herr Dr. Matthias Mitte hält den Bericht des Vorstands. Siehe Anhang (1). In diesem Zusammenhang  

wird Jumna Mehlis für ihre Arbeit gedankt und geehrt. 

 

6. Bericht zur Haushaltsabrechnung 2014 

Herr Günschmann erläutert die Haushaltsabrechnung 2015. Siehe Anhang (2). 
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Vorstand 
 
7. Bericht der Kassenprüfer 

Frau Kühn verliest den Kassenbericht zum Haushaltjahr 2015 der Kassenprüfer vom 26.02.2015, die 

von Frau Kühn und Frau Tannert durchgeführt wurde. Es gab keine Prüfungsfeststellungen. Siehe 

Anhang (3). 

 

8. Diskussion zu den Berichten 

a Vorstandsbericht:  

 Herr Martin Jahn drückt seine Freude über das am 27. und 28.02.2016 stattgefundene 

Schwimmfest des SV Halle aus, an welchem er selbst als Zeitnehmer teilnahm. Er 

berichtet, dass es keine Schwierigkeiten mit der Zeitmessanlage (ZMA) gab. 

 Frau Marion Mehlis weist darauf hin, dass die ZMA ein ganzes Jahr nicht funktioniert hat 

und verweist darauf, dass zu einem späteren Zeitpunkt der MV zu dieser Thematik noch 

etwas gesagt wird. 

 Frau Marion Mehlis bittet um Verständnis, dass einige Trainer nicht an der MV 

teilnehmen können, da zeitgleich ein Wettkampf in der Robert-Koch-Schwimmhalle 

stattfindet. 

 Sie weist noch einmal auf die Notwendigkeit der Anpassung der Reha-Sportgruppen hin, 

da die Verdopplung der Bahngebühren abgefangen werden müssen.  

 Herr Martin Jahn bittet um Auskunft zum MZ-Bericht, dass die Schwimmhalle Neustadt 

neue Startblöcke benötigt, um internationalen Wettkämpfen standzuhalten. 

 Frau Mehlis betont, dass dies nicht in der Verantwortung und Zuständigkeit der Vereine 

liegt 

 Herr Jahn wünscht sich weiterhin solche Wettkämpfe. 

 Frau Marion Mehlis bittet Herrn Dr. Irmscher die Termine für die Seniorenfahrten für das 

Jahr 2016 bekannt zu geben. 

 Herr Dr. Irmscher  gibt diese bekannt: 21.04.2016 Freiberg (Terra Mineralia, Therme 

Aquamarin); Mitte September Bad Langensalza (Hainich Naturlehrpfad, Fredericken 

Therme); 06.12.2016 Bad Harzburg (Sole Therme) und Weihnachtsmarkt Quedlinburg 

 Frau Sprotte wünschte sich, dass der Andrang auf Hilfe im Vereinsraum genauso groß 

wäre wie der Andrang, der auf den Bus bei den Seniorenfahrten vorherrscht. Sie bedauert, 

dass sie derzeit nicht helfen kann. 

 Frau Mehlis bittet die Mitglieder um Mithilfe. 

 

a Haushaltsbericht – keine Wortmeldung 

b Bericht der Kassenprüfer – keine Wortmeldung 

 
9. Beschluss zur Haushaltsabrechnung 2014 und Entlastung des Vorstands 

Die MV nimmt die Haushaltsabrechnung 2015 einstimmig an.  

Die MV entlastet damit den Vorstand für das Geschäftsjahr 2015. 

 

10. Antrag zur Änderung der Beitragsordnung und Diskussion  

 Der Antrag zur Änderung der Beitragsordnung wurde von der Geschäftsführerin 

fristgerecht im Dezember 2015 gestellt. 

 Der zur MV 2015 beschlossene Punkt 2, einen Zusatzbeitrag Reha mit Verordnung ab 

01.01.2016 zu erheben ist obsolet. 

 Frau Marion Mehlis erläutert den Antrag und begründet, warum der Zusatz entfallen 

kann. 
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Vorstand 
 

 
11. Beschlussfassung zur Änderung der Beitragsordnung  

 Die MV stimmt der Änderung der Beitragsordnung im Bereich Reha-Sport ab dem 01.01.2016 

einstimmig zu. Siehe Anhang (4) 

 

12. Vorstellung des Entwurfs des Haushaltsplans 2015 

Herr Günschmann erläutert den Haushaltsplanentwurf und erläutert insbesondere die umfangreicheren 

Positionen und die Posten, in denen es Abweichungen zum Vorjahr gibt. Dies betrifft im Speziellen 

die Erhöhung der Nutzungsgebühren für Sportstätten und die Erhöhung der Position bei Sportgeräten 

auf 9000 Euro, da die Anschaffung der, bei sportlichen Wettkämpfen bisher genutzten Zeitmessanlage 

(ZMA), vorgesehen ist. Es ist geplant, das Haushaltsjahr 2016 ohne Überschuss abzuschließen.  

 

Herr Dr. Irmscher fragt, ob es noch Fragen zu den Erläuterungen zur ZMA gibt und bittet um 

Diskussion. Es gibt keine Wortmeldungen. 

 

13. Beschluss zum Haushaltsplan 2016 

Die MV nimmt den Haushaltsplan 2016 einstimmig an. Siehe Anhang (5) 

 

14. Behandlung und Beschlussfassung zu Anträgen an die MV 

Keine weiteren Wortmeldungen. 

 

20. Sonstiges 

Keine weiteren Wortmeldungen. 

 

Herr Dr. Irmscher bedankt sich bei allen Anwesenden für ihr Erscheinen und wünscht noch einen 

guten Heimweg sowie ein schönes Wochenende. 

 

 

 
Protokollschluss: 11:25 Uhr 

Halle, den 05.03.2016 

 

 
_______________________________  ______________________________ 

Dr. Bernd Irmscher     Dr. Jana Reißmann 

Versammlungsleiter     Protokollführer 

 

 
Anlagen: 

1 Bericht des Vorstands      

2 Haushaltsabrechnung 2015 lt. Beschluss 

3 Bericht der Kassenprüfer    

4 Beitragsordnung ab 01.01.2016 

5 Haushaltsplan für 2016 
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Wasserspritzer 
 
Süßes für (fast) alle! 

 

Am 12.12.2015 war es wieder einmal so weit: der Weihnachtsmann lud zum feucht-

fröhlichen Badespaß für die jüngeren Sportler in die Sprunghalle der Schwimmhalle Neustadt 

ein! 

 

Erfreulicherweise folgten etliche Kinder dem Ruf und so sah sich die Jugendleitung plus 

helfende Sportler aus TG I einem Ansturm von etwa 40 Kindern gegenüber. Kein Problem für 

das eingespielte Helferteam: flott wurden die anwesenden Grundschüler in mehrere Gruppen 

eingeteilt. Denn bis zum Erscheinen des rot bemantelten Mannes mit Rauschebart und einem 

Sack voller Gaben galt es noch, die eine oder andere Aufgabe zu bewältigen. 

 

So mussten die Sportler ihr Zeitgefühl auf die Probe stellen und möglichst genau 10 Sekunden 

unter Wasser bleiben. Ebenfalls gefragt war das Lungenvolumen, bei der Tauchstation, an 

welcher Ringe aus den Untiefen der Sprunghalle zu Tage gefördert werden sollten. Weiterhin 

ließ sich erkennen, wer mit Ballsport vertraut war, denn eine große Styroporkugel musste 

vom Beckenrand in einen schwimmenden 

Reifen geworfen werden. Bei einer kleinen 

Staffel musste ebenfalls mit Bällen geworfen 

werden: zuerst musste der Ball eine bestimmte 

Strecke schwimmend vor sich her transportiert 

werden, um am Ziel schlussendlich einen 

Kegel damit anzuwerfen. Zu guter Letzt war 

natürlich noch die Geschicklichkeit gefragt. 

So sollte an einer weiteren Station über im 

Becken liegende Matten balanciert werden, 

ohne dabei herunterzufallen. Entspannung fand man bei der "Bastel"station. Hier sollten 

verschieden aus dem schwimmerischen Alltag bekannte Utensilien unfallfrei stapeln und 

somit einen möglichst hohen Turm bauen. 

 

Nach dem all diese Aufgaben absolviert waren, war es natürlich Zeit für das freie Spielen. So 

konnte noch nach Belieben im Becken geplantscht oder getaucht werden, von den 

Sprungtürmen gesprungen werden oder einfach mal im Whirlpool relaxed werden. 

Zu guter Letzt stand natürlich noch der Besuch des Weihnachtsmannes auf dem Plan. Dieser 

erschien, ob der hohen Teilnehmerzahl, sichtlich erfreut. Selbstverständlich hatte der 

Weihnachtsmann auch noch für jeden Teilnehmer eine süße Aufmerksamkeit im Gepäck. 

 

Doch wie war das mit den Gaben des Weihnachtsmannes? Diese sind nur für die artigen 

Kinder vorgesehen. Und da der Weihnachtsmann während der Veranstaltung schon den ein 

oder anderen Blick auf alle Kinder geworfen hatte, trug es sich zu, dass letztendlich sogar 

zwei von ihnen ohne eine Gabe den Heimweg antreten mussten... 

 

Tobias Theiß 

Jugendwart 

 



        Seite 13  
   

  

 

Senioren 

 
Weihnachten steht vor der Tür 

 

Mit der Eröffnung durch unseren Seniorenwart Dr. Irmscher begann auch in diesem Jahr die 

Weihnachtsfeier der Senioren. Dr. Irmscher gab einen Rückblick auf die unternommenen 

Ausfahrten und einen Ausblick auf das kommende Jahr… Die zahlreichen und aufgeregten 

Kinder der 4. Klasse zeigten ein nettes Weihnachtsprogramm, das sie vorher mit Frau Mehlis 

geplant hatten. 

 

Anschließend spielten die Kinder gegen unsere 

Senioren „Groß gegen Klein“. Frau Mehlis, als 

Spielleiter, las alle Fragen vor und entschied 

am Ende – UNENTSCHIEDEN. Beide 

„Gegner“ hatten sich mächtig angestrengt. Mit 

netten Weihnachtsgrüßen verabschiedeten sich 

die jungen Schwimmer und freute sich riesig 

über „Schokotaler" und „Euro´s“, die natürlich 

sofort verplant wurden. Bei der gemütlichen 

Kaffeerunde plauderten unsere Senioren 

ausgiebig. 

 

Am Abend wurden unsere Aquafitnessgruppen,  

Erwachsenengruppe, Technikgruppen, Trainer, 

Kampfrichter… von Herrn Dr. Matthias Mitte 

(1.Vorsitzende der SSV70) begrüßt.  

 

 

Kleine, unterhaltsame und auch 

überraschende Darbietungen 

einzelner Vereinsmitglieder 

sorgten für gute Stimmung. 

Herzhaftes Lachen entlockte 

allen Anwesenden unser 

beliebter Weihnachtsmann. Er 

verlor in diesem Jahr doch 

tatsächlich seine Hose!! Trotz alledem schenkte er mit 

seinem zauberhaften Engel  allen Gästen einen kleinen, 

selbstgebastelten „Pinguin“.  

 

So einige „Geld-scheine“ aus den Schnäbeln der Pinguine wanderten in die Spendenbox 

„Sanierung Stadtbad“. DANKE! Das Team der „Bergschänke“ sorgte für leckeres Abendessen 

in gemütlicher Runde. 

 

Yvonne Bischoff 

Vereinsassistent 
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Jugend 

 
Alle Jahre wieder ein tolles Erlebnis 

 

Erster Winterferientag und trotzdem hieß es früh aufstehen, denn das Busunternehmen hatte 

die Hoffnung, auf die Artstaufrei nach Südtirol zu gelangen. Zwölf Stunden später war klar-

auch an diesem Samstag ist es uns nicht gelungen, aber der Preis für den Schnee in der ersten 

Februarwoche war eben diese lange, langweilige Anfahrt durch ein grünes Deutschland und 

ein grünes Österreich. Bis zu dem Zeitpunkt als die Akkus von Handys, Spielen und Tablets 

leer waren, saßen alle 26 Kinder und Jugendlichen friedlich auf ihren Busplätzen. Dann 

wurde es schwierig. Mit Ankunft in den Untermairhöfen in Außermühlwald war Aktivität 

angesagt: Gepäck und Lebensmittel ins Bauernhaus schleppen,  auspacken, einräumen … Ein 

winterlicher Spaziergang ins Dorf und die oberhalb gelegene Kirche und ihren Friedhof 

verbrauchte weitere aufgestaute Bewegungsenergien und machte Appetit auf unser 

selbstzubereitetes Abendessen. Mit Erwartungen 

wie: Spaß haben, Erholen, gut essen, Entspannen, 

viel Skifahren oder es erlernen, Snowboard-

fähigkeit erkunden, vom Alltag abschalten, und 

Freude an Schnee und Sonne in den Köpfen 

fanden die Skifans und alle die es werden wollten  

Schlaf. Ein menschlicher Wecker beendete diesen 

leider 5.17 Uhr abrupt. An unserem ersten Tag im 

Skigebiet Speikboden galt es, erst einmal die 

Ausrüstungen zusammenzustellen. Diejenigen mit 

eigener, fuhren derweil am nassen „Babyhang“. 

Die Sitze des Lifts wurden trockener aber die 

Hosen nasser und Handtrockener sind leider sehr 

weit oben befestigt mussten wir feststellen. 

 

 

Wegen der Wärme und Feuchtigkeit an der Talstation machten sich gleich alle nun endlich 

ausgerüsteten Skifahrer und Snowboarder auf zur Bergstation um ihr Können zu testen. Nur 

die Anfänger blieben und bemühten sich um 

ihre ersten Bögen auf den ungewohnten 

Skiern. Gegen Mittag fuhren auch sie mit 

dem Gondellift und trafen sich zur Pause an 

der beliebten „Enzianhütte“, die wir seit 

Jahren mittags aufsuchen, um unser Gepäck 

abzustellen, zu lunchen, zu spielen, zu 

sonnen, der geistreichen Musik zu lauschen, 

…  

 

 

 

 

 

Bis auf Mittwoch war uns die Sonne wohlgesinnt und es war viel zu warm für den 

Kunstschnee, der an einigen vielbefahrenen Stellen schnell zu einer Hügellandschaft 

zusammengeschoben wurde. Die acht Anfänger aus der 4. Klasse plus zwei 

„Kurswiederholer“ vom Vorjahr bemühten sich sehr und fuhren bereits an ihrem dritten 

Skitag die lange schwarze Talabfahrt fast ohne Stürze.  Die Gruppe der fortgeschrittenen  
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Jugend 

 
Skifahrer nahm mehrheitlich das Techniktraining nicht so ernst 

und purzelte am steilsten Hangstück, als Technik gefragt war, 

laienhaft durcheinander. Einige waren danach motivierter, die 

Hinweise des Trainers umzusetzen. Bei den Snowboard-

anfängern lief es die ersten beiden Tage super: Gleiten, 

Rutschen, Schrägfahren war schnell gelernt. Am Mut zu 

Kurven fehlte es dann und die junge Lehrerin musste sich viel 

Motivierendes einfallen lassen. 

 

Mittwoch erwischte uns dann nach der mittäglichen 

Hüttenpause ein Schneegestöber mit reichlich Wind. Fast alle 

beschlossen abzufahren und den „Warmduscher“ zu geben. 

Nur die Härtesten blieben im Skigebiet, was sie nun fast für 

sich allein hatten. Im wunderschönen Film von Nathalie kann 

man diese Situation in An-und Abspann sehen.  

 

 

Alle vereint besuchten wir abends die Pizzeria und spielten „Crazy Coconuts“, „Mogelmotte“, 

„Tick, tack, bumm“, „Aktivity“, oder „Wasn das?“ wie jeden Abend. Auch lesen, 

Gesichtsmasken tragen, Zöpfe flechten, 

schwatzen und gelegentlich streiten 

waren beliebte Abendgestaltungen. Als 

Höhepunkt stand am letzten Tag die 

Sellaronda, eine komplette Runde um 

den „Sellastock“ in den Dolomiten auf 

dem Plan. Unser Einstieg war von 

Corvaraaus und mit Hilfe von ca. 25 

Liften und mindestens genauso vielen 

Abfahrten meisterten alle die Runde 

bei tollem Wetter und wunderschönen 

Ausblicken. 

 

 

 

Dieses schöne Erlebnis und viele weitere Fotos, sowie Natalies Film kann man unter 

www.ssv70.de finden und Infos zu den Skigebieten unter www.speikboden.it und 

www.dolomitisuperski.com.  

 

Samstagmorgen saßen alle Teilnehmer stolz und müde im 

Bus und es herrschte schon Vorfreude auf unsere Skiwoche 

2017. Bis dahin bekam jeder als bleibende Erinnerung eine 

Urkunde der allwissenden Almgöttin. 

 

 

 

 

 

Marion Mehlis 

Trainerin 

http://www.ssv70.de/
http://www.speikboden.it/
http://www.dolomitisuperski.com/
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Lasst uns 

gemeinsam feiern! 
 

 

 

 

Der Vorstand und die Jugendleitung laden ganz 

herzlich zum 4.Sommerfest des Vereins ein. 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

W a n n :  am 23.Jun i  2016  ab 18 :00  Uhr  

W o :  auf  der  Wiese h i n t e r  der  

Schw immha l l e  

 

 

Alle Mitglieder sind herzlich 

eingeladen, den Saisonausklang 

gemeinsam mit uns zu feiern und 

kulinarische sowie kulturelle 

Höhepunkte zu erleben. 
 

 Der Vorstand und die Jugendleitung 

 


