
Protokoll 

der Jahreshauptversammlung des SWCV 2019 

Abteilung Wassersport 

Termin 23.3.2019 

Beginn 19:03 Uhr, Ende 20:40 Uhr 

 

TOP 1  

Wolfgang Mallon eröffnet die Jahreshauptversammlung, begrüßt die anwesenden Vereins-

mitglieder. Er dankt für das Erscheinen in größerer Zahl als im letzten Jahr. 

 

TOP 2  

Wolfgang Mallon beantragt die Reihenfolge der Punkte 7.2. (Wahl des zweiten Vorsitzenden 

der Wassersportabteilung ) und 7.1. (Wahl des ersten Vorsitzenden der Wassersportabtei-

lung ) der Tagesordnung zu tauschen. Der Antrag wird von der Versammlung einstimmig 

ohne Gegenstimmen angenommen. 

 

TOP 3  

Das Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung der Wassersportabteilung ist auf der 

Webseite veröffentlicht worden. Es wurde von keinem Vereinsmitglied in Papierform 

angefordert.  Die Versammelten genehmigen einstimmig ohne Gegenstimmen oder Enthal-

tung das Protokoll der Sitzung des letzten Jahres.  

TOP 4.1 

Der erste Vorsitzende Wassersportabteilung berichtet von den Aktivitäten Ereignissen des 

letzten Jahres. 

So wurde das Vereinsboot Magic verkauft und ein neuer Außenbordmotor angeschafft. Er 

begründet die Entscheidung, die Magic  zu verkaufen. Er berichtet, dass keine Interessenten 

gefunden werden konnten, die das Boot für ein ganzes Jahr mieten wollten. So habe das 

Boot nur in der Halle gestanden. Deshalb sei der Verkauf nach der Saison erfolgt, das Boot 

habe dann bis zum Jahresende noch in der Halle gestanden. 



Ein fast neuer Motor mit Restgarantie konnte günstig erworben werden. Wolfgang berichtet 

darüber, dass die Veranstaltung der Wassersportabteilung gut gelaufen sein. 

Er berichtet, dass der Vereinscontainer einen neuen Boden erhalten hat. 

Er dankt den Aktivisten, die sich um die Instandhaltung und Reparaturen der Vereinsboote 

gekümmert haben.  

TOP 4.2 

Wolfgang Remy trägt den Regattabericht vor. Er beklagt, dass das Interesse an den Yardstick-

Regatten sehr begrenzt gewesen sei. Er verweist darauf, dass trotzdem ein Vereinsmeister 

gekürt werden konnte. Insgesamt haben 19 Teilnehmer in elf Booten an den Regatten teilge-

nommen. An einer Wettfahrt waren maximal acht Boote und minimal sechs beteiligt. Durch 

das im letzten Jahr neu eingeführte Wertungsschema wurden Steuerleute und Vorschoter 

getrennt gewertet. Damit werde vermieden, dass Leute auf mehreren Rangplätzen vertreten 

seien, so seine Ausführungen.  

Bei der Herbstregatta konnten vier Wettfahrten durchgeführt werden. Es beteiligten sich 14 

FD- Segler und 13 Segler aus der Klasse der 420er. 

Bei externen Wettfahrten konnten auch Teams des SWCV erfolgreich abschneiden. 

 

TOP 4.3 

Der Kassenwart erläutert die Zahlen des Kassenberichtes. Der Bericht stand allen Mitgliedern 

zum Download zur Verfügung, Unterlagen in Papierform wurden nicht angefordert. 

Insgesamt liegt ein Fehlbetrag von 1745 € vor um die sich das Barvermögen verminderte. 

Ursache dafür waren unerwartete Ausgaben wie die Nachzahlung für die verbrauchte 

elektrische Energie. Er verweist auf die detaillierten Zahlen im Kassenbericht, der sich auch 

in der Anlage befindet. 

TOP 4.2 

Der Kassenprüfer Joachim Setzepfandt berichtet vom Ergebnis der Kassenprüfung. Die Kas-

senprüfer attestieren eine vorbildlich geführte Kasse. 

 

TOP 5 

Aus dem Kreis der versammelten wird die Frage gestellt, ob die ehemaligen Vereinsmitglie-

der ihren Schlüssel zum Vereinscontainer abgegeben haben. Der Schriftführer erklärt, dass 



das nicht der Fall sei, da zum Beispiel eines der Ex-Mitglieder postalisch nicht mehr erreich-

bar sei. 

TOP 6  

Joachim Setzepfandt beantragt die Entlastung des Vorstandes. Die Entlastung wird einstim-

mig erteilt. 

 

TOP 7.2 (vorgezogen) 

Wolfgang Mallon weist darauf hin, dass laut Satzung ein stellvertretender Vorsitzender und 

zwei Beisitzer zum Vorstand gehören. Er informiert noch einmal darüber, dass ein Vorstand 

ohne stellvertretenden Vorsitzenden und zweiten Beisitzer sehr schnell handlungsunfähig 

werden kann. 

André Semler wird zur Wahl als zweiter Vorsitzender der Wassersportabteilung für drei 

Jahre vorgeschlagen. Er wird einstimmig ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen gewählt 

und nimmt die Wahl an. 

TOP 7.1 

Wolfgang  Mallon wird zur Wiederwahl zum Vorsitzenden der Wassersportabteilung für drei 

Jahre vorgeschlagen. Er wird einstimmig ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen gewählt 

und nimmt die Wahl an. 

TOP 7.3 

Franz Grabowski wird für die Wahl eines Beisitzers als Kandidat vorgeschlagen. Er wird 

einstimmig ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen gewählt und nimmt das Amt an. 

TOP 7.4 

Helmut Braun wird für das Amt eines Kassenprüfers für zwei Jahre vorgeschlagen Er stellt 

sich der Wahl und wird ohne geben Stimmen oder Enthaltungen gewählt. Er nimmt die Wahl 

an. 

TOP 8 

Herbert Scholz–Starke berichtet, dass die Einnahmen aus der Vermietung der Plätze in der 

Bootshalle deutlich unter den anfallenden Kosten sind. Er schlägt vor, die Gesamtkosten auf 

die acht zur Verfügung stehenden Teilflächen zu verteilen. Wie diese Teilflächen dann ge-

nutzt werden, soll dem Mieter überlassen werden. Bei den derzeitigen Kosten beträgt die 



Jahresmiete pro Teilfläche dann 195 €. Die Versammlung stimmt diesem Vorschlag nach ei-

ner Beratung einstimmig ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen zu. 

TOP 9 

Der Haushaltsplan für das Jahr 2019 liegt den Mitgliedern vor. Er wird in dieser Form ein-

stimmig ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen beschlossen. 

Der erste Vorsitzende informiert, dass bereits der Kassenbericht zeige, dass die Wasser-

sportabteilung mit den derzeitigen Einnahmen nicht mehr in der Lage ist, einen Haushalt 

aufzustellen, der das Vermögen nicht angreife. So sei entweder eine Erhöhung der Beiträge 

oder aber eine deutliche Reduktion der Ausgaben erforderlich. Aus der Versammlung wird 

der Vorschlag gemacht, je Mitglied „zehn Euro pro Monat“ als Beitrag für Erwachsene fest-

zulegen. Nach Abstimmung über diesen Vorschlag wird dieser einstimmig ohne Gegenstim-

men oder Enthaltungen angenommen  

TOP 10 

Die Versammlung legt Termine für die Veranstaltung des Jahres 2019 fest. Im Rahmen des 

Sommerfestes soll der vierzigjährige Geburtstag der Wassersportabteilung besonders gefei-

ert werden. Paten für die einzelnen Veranstaltungen einmal wurden nach den Erfahrungen 

des letzten Jahres nicht mehr bestimmt. 

 

TOP 11 

Es gibt keine Beiträge zu diesem Punkt. 

Wolfgang Mallon schließt die Versammlung um 20:40 Uhr. 

Vynen im März 2019 

 

 

Erster Vorsitzender, Wolfgang Mallon   Schriftführer, Wilfried Grunewald 


