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Steffen Rothärmel blickte am Freitag schon ziemlich gelassen in das

Rund der alten Lohnhalle des Übach-Palenberger Carolus-Magnus-Center.

Der traditionellen Sitzungsadresse unserer alljährlichen

Abteilungsmitgliederversammlung. Der erst kürzlich frisch gewählte

Jugendvertreter im Vorstand blickte entspannt auf die zahlreichen

Gäste und Mitglieder die sich auch in diesem Jahr eingefunden hatten.

Mit etwas Verspätung eröffnete um 19.40 Uhr unser noch amtierender

Abteilungsleiter Manfred Ehmig seine letzte Mitgliederversammlung als

"Chef" von knapp 1.000 wassersportbegeisterten Vereinsmitgliedern.

Bevor er in die Tagesordnung einstieg, freute Manfred sich über einige

Gäste die er dann auch besonders begrüßen konnte. Allen voran die drei

Ehrenmitglieder unserer Abteilung. Bürgermeister Wolfgang Jungnitsch,

den ehemaligen DSV-Vize Günter Lingenau und das ehemalige

Vorstandsmitglied und Extrainer unserer Abteilung Heinz Walla. Zudem

freute er sich über die Anwesenheit von Uwe Gerster, dem Vorsitzenden

des VfR-Gesamtvereins, den er mit den Worten begrüßte: "Schön, dass Du

zur größten Abteilung deines Vereins gekommen bist". Ein besonderer

Gruß ging auch in Richtung Ingo Braun, Schwimmbezirksvorsitzender des

Schwimmbezirks Aachen und Schulleiter der Schwimmsportschule.

Nach einer kurzen Einführung und Erläuterung zum Motto der

diesjährigen Vollversammlung sowie der Gedenkminute zu Ehren der

verstorbenen Mitglieder unserer Abteilung ging es gleich weiter mit

dem Tagesordnungspunkt zwei. Nämlich den Ehrungen.

Einen Bericht zu den geehrten Mitgliedern steht schon auf unserer

Homepage.

Ebenso reibungslos wie die Ehrungen, wurden auch die Berichte der

Vorstandsmitglieder abgehandelt. Lediglich zwei Anmerkungen gab es.

Manfred Ehmig erläuterte die Gründe für den fehlenden Bericht der

Jugend im Berichtsheft. Und Manfred Rothärmel bat um Verständnis und

gelobte gleichzeitig Besserung, dass er in seinem Bericht nicht

gesondert auf das Anfängerschwimmen am Montag im Ü-Bad eingegangen

ist.

Den Bericht der Kassenprüfer trug anschließend Guido Breuer vor. Er

bescheinigte, auch im Namen aller Kassenprüfer, der Kassenwartin

Marianne Quack eine ordnungsgemäße Kassenführung.

Als zusätzlichen Tagesordnungspunkt wurde, vor der Entlastung des

amtierenden Vorstands, über einen Antrag des Vorstands entschieden.

Manfred Ehmig ergänzte die Gründe zur Änderung der Jugend- und

Geschäftsordnung mit dem Ergebnis der Reduzierung der Jugendvertretung

im Vorstand auf eine Person.
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Die Änderung der Jugendordnung war bereits von der Jugendversammlung

am 23.2.2016 beschlossen worden. Das die Jugendordnung aber Teil der

Geschäftsordnung unserer Abteilung ist, musste über diesen Antrag

aktuell entschieden werden. Das Votum der Versammlung, man schloss

sich der Entscheidung der Jugend an und stimmte dem Antrag zu.

Die Wahl des Versammlungsleiters für die nun folgende Entlastung der

Kassenwartin und des Vorstands war ein "Heimspiel" für Wolfgang

Jungnitsch. Aus dem Kreis der Anwesenden rief, auf die Frage von

Manfred nach Vorschlägen, Walter Junker nur: "Wiederwahl". Und so kam

es dann auch. Wolfgang wurde einstimmig zum Versammlungsleiter

gewählt. Viele richteten sich schon auf einen langen Monolog von

Wolfgang ein, lagen aber falsch. Ungewohnt kurz ging er auf die

durchaus positive Arbeit des Vorstands zum Wohl seines Schwimmvereins

ein und beantragt schlussendlich die Entlastung. Diesen Antrag folgten

dann auch alle Mitglieder einstimmig.

Doch dann sollte sicherlich der Höhepunkt der Mitgliederversammlung

folgen. Manfred Ehmig leitete mit erläuternden Worten das

Wahlprozedere ein. Gespannte Stille herrschte unter den anwesenden

Mitgliedern im CMC. "Wer springt als Manfred's Nachfolger aus der

Torte???"

Doch dann folgten nüchtern die Überlegungen des Vorstands die zur

Notwendigkeit hatten, dass Tim und Heike Böven mit Ende der

Versammlung von ihren bisherigen Vorstandsämtern als Geschäftsführerin

bzw. Fachwart allgemeine Verwaltung/Veranstaltungen zurücktreten.

Als neuer Abteilungsleiter wurde dann Tim Böven gewählt. Neue

Geschäftsführerin wurde Christina Jungnitsch und neuer Fachwart für

Freizeit- und Gesundheitssport ist Heiko van Velthoven.

Dem alten und dem neuen Vorstand gehören weiterhin Manfred Rothärmel

als Schwimmwart, Jens Überdick als Wasserballwart und ich als Fachwart

für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit an.

Für das Amt des Fachwarts "Allgemeine Verwaltung/Veranstaltungen" fand

sich aus dem Kreis der Versammlung keine Kandidatin bzw. Kandidat.

Und nachdem dieser wohl schwierigste und zukunftsweisende

Tagesordnungspunkt abgehandelt war, glaubte Manfred Ehmig planmäßig in

der Tagesordnung fortzufahren. Doch da hatte er die Rechnung ohne

seine Tochter Heike gemacht.

Zum dem was dann kam folgt ein gesonderter Bericht.

Ja und dann, der Rest der Tagesordnung war dann nur noch Formsache.
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Die Beratungen und die Beschlussfassung und Zustimmung zum Haushalt

waren ebenso problemlos wie die Wahl der neuen Kassenprüfer.

Von dem anschliessenden gemütlichen Ausklang einer "besonderen"

Mitgliederversammlung wird an anderer Stelle zu berichten sein.

 

Herbert Lataster
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