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Schön war sie, harmonisch und ohne kontroverse Themen. Die diesjährige

ordentliche Mitgliederversammlung unserer Abteilung ab vergangenen

Freitag ist Geschichte. Und aus unserer Sicht, als Verantwortliche im

Vorstand war sie überaus erfolgreich. Aber, immer schön der Reihe

nach.

Als neuer Abteilungsleiter

eröffnete Tim Böven pünktlich die Versammlung in der alten Lohnhalle

des CM/S in der Carlstraße. Es waren weniger Mitglieder gekommen als

erwartet. Lag es am Termin? Es ist müßig darüber nachzudenken es ist

eben wie es ist.

Nach einer Gedenkminute für die im vergangenen Jahr verstorbenen

Mitglieder ging es schwungvoll an die Abarbeitung der Tagesordnung.

Die Ehrungen standen auf dem Programm. Ein Tagesordnungspunkt, der

reihum vom gesamten Vorstand abgearbeitet wird. Von den über 30

Mitgliedern die für langjährige Vereinstreue geehrt werden sollten

waren leider nur wenige Abwesend. Eigentlich schade.

Bei der sich anschließenden Aussprache über die Jahresberichte der
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Vorstandsmitglieder gab es weder Rückfragen noch kritische

Bemerkungen. So das dieser Tagesordnungspunkt zügig abgearbeitet

werden konnte.

Als Versammlungsleiter wählten die Mitglieder unser Ehrenmitglied, ex-

Abteilungsleiter und Bürgermeister Wolfgang Jungnitsch. Er fand wie

immer lobende und anerkennende Worte für den Abteilungsvorstand.

Konnte er sich doch gut an die Jahre erinnern, als er noch selbst die

Geschicke "seines" Schwimmvereins lenkte.

Einstimmung erfolgte dann

auch die Entlastung und Tim übernahm wieder die Versammlungsleitung zu

den nunmehr anstehenden Vorstandswahlen. Einstimmig und ohne

Enthaltung wurde dann auch Christina Jungnitsch in ihrem Amt als

Geschäftsführerin bestätigt.

Die Kassenwartin, bisher Marianne Quack, hatte schon lange vor der

Versammlung erklärt, dass sie für eine Wiederwahl nicht mehr zur

Verfügung stehe. Mit Clemens Ortmanns fand sie und die übrigen

Vorstandsmitglieder einen, aus ihrer Sicht, guten Nachfolger. Seine
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Wahl war dann auch einstimmig, wobei sich nur Clemens der Stimme

enthalten hatte.

Und dann ging es um die schon mehr als ein Jahr unbesetzte Stelle des

Fachwarts für Breiten- und Gesundheitssport. Hier konnte Ex-

Abteilungsleiter Manfred Ehmig reaktiviert werden der ebenfalls

einstimmig gewählt wurde.

Die Stelle des Fachwarts Allgemeine Verwaltung/Veranstaltungen stand

zur Wahl. Tims fragender Blick in die Runde erfolgte. Und er kam wie

es kommen musste, keine aktiven Vorschläge von den Anwesenden. Damit

hatten wir im Vorstand gerechnet und jemanden gefragt, der auch ohne

Vorstandsamt mal immer wieder bei Festen, Schwimmveranstaltungen

u.s.w. mit dabei ist. Ich spreche von Markus Bärwald. Bei ihm bestand

nur das Problem, er ist erst 17 Jahre und laut unserer

Geschäftsordnung muss ein Vorstandsmitglied 18 Jahre alt sein. Die

wird er allerdings schon in diesem Sommer. Somit wird der

Abteilungsvorstand Markus schon mit dem Amt und der Vorstandsarbeit

vertraut machen und auf der Mitgliederversammlung 2018 würde er sich

dann der Versammlung offiziell zur Wahl stellen.

Nachdem auch

dieses Vorgehen von den Anwesenden Abteilungsmitgliedern abgesegnet

wurde, fiel Tim ein leise hörbarer Stein vom Herzen. Zwei wichtige

Vorstandsämter waren endlich besetzt und ein vollständiges

Vorstandsteam an Bord.
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Da war die Abstimmung über den Haushalt und die neuen Kassenprüfer

quasi nur noch reine Formsache.

Da es zum Punkt "Verschiedenes" keine Wortmeldungen mehr gab, ging man

übergangslos zum gemütlichen Teil über mit guten Gesprächen nicht nur

zum Thema schwimmen.

Herbert Lataster

Witere Bilder im Album.
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