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Wir fuhren quasi von einem Sitzungstermin zu nächsten. Freitag war

bekanntlich unsere Abteilungsmitgliederversammlung, Samstag hatte der

Schwimmbezirk Aachen zum ordentlichen Bezirkstag nach Aachen

eingeladen. Ausrichter war der SV Neptun dem wir ein großes Kompliment

machen müssen. Die Rahmenbedingungen waren ausgezeichnet und für das

leibliche Wohl war bestens gesorgt. Danke den Neptunern.

Übrigens, wir waren Monika und Manfred Ehmig, Ingrid Lataster, Tim

Böven und ich. Bei wunderschönstem Frühlingswetter fuhren wir kurz

nach zwei zum Bezirkstag der gegen 15 Uhr beginnen sollte. Einen

Kaffee vor der Sitzung gönnten wir uns während Manfred und Tim darüber

eiferten, wer denn der beste "Grillmaster" sein würde. Bei Ehmig/Böven

ist die Grillsaison also eröffnet.

Dann ging der Bezirkstag los. Neben Ingo Braun waren die

Bezirksbürgermeisterin, der stv. Vorsitzende des ausrichtenden SV

Neptun und SV NRW Ehrenpräsident Dr. Günter Schauwienold da die vorab

ein Grußwort an uns richteten.

Deutlich klar eindeutig und kritisch äußerte sich Dr. Schauwienold

über die derzeitige Situation im Verband. Da fehlen wichtige

Präsidiumsmitglieder krankheitsbedingt. Da treten Mandatsträger

zurück, tauchen ab oder sind einfach nicht erreichbar oder antworten

auf dringende Anfragen nicht. Was da wirklich los ist? Wer kann es

erahnen. Mir als Delegierter wurde schon mulmig in der Magengegend als

ich Dr. Schauwienold hörte. Wie schlecht muss es eigentlich in der

Verbandspitze zugehen, wenn selbst der Ehrenpräsident so offene Worte

fand.

Nach den Ehrungen durch Bezirk und Verband kamen wir zur Aussprache

über die vorliegenden Berichte. Sie gingen ohne Nachfrage über die

Bühne wie auch die anschließende Entlastung des Vorstandes die Dr.

Schauwienold als Sitzungsleiter vornahm.

Auch die anschließenden Wahlen brachten keine Überraschungen. Aller

Orten hörte man nur Wiederwahl und so blieb der Bezirksvorstand

unverändert an der Spitze des Bezirks.

Die Auseinandersetzungen im Lager der Wasserspringer gehen einer

Klärung entgegen. Ein deutliches Signal an uns alle gab der stv.

Vorsitzende vom SV Neptun vor der Versammlung ab. Unsere

Bezirksvorsitzender Ingo Braun nahm den Ball gleich auf und freut sich

auf eine hoffentlich bald beginnende erfolgreiche Gesprächsrunde um

den seit Jahren bestehenden Streit zu beenden.

Auch im nächsten Jahr werden wir nach Aachen kommen, der Post Telekom

Schwimmverein wird 2018 den Bezirkstag ausrichten. Man sieht also,
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Aachen ist immer wieder eine Reise wert.

Herbert Lataster
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