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Heute stand der jährliche ordentliche Bezirkstag des Schwimmbezirks

Aachen auf dem Programm. Wir, das waren Tim Böven. Thorsten Ueberdick

und ich, vertraten die Farben der VfR Schwimmabteilung bei dieser

Delegiertentagung.

Die Vertreter von 15 anwesenden Vereinen konnte der Bezirksvorsitzende

und Schulleiter der Schwimmsportschule, Ingo Braun, in der alten

Nadelfabrik begrüßen.

Am Sitz des Stadtsportbundes Aachen hatte der ausrichtende PTSV 1925

Aachen alles bestens vorbereitet. Getränke, Kaffee und Kuchen, alles

war vor Ort, somit beste Voraussetzungen für eine harmonische

Veranstaltung.

Nach den Grußworten kamen dann auch gleich die Ehrungen. Für

langjährige Kampfrichtertätigkeit wurde Lis geehrt, die leider die

Ehrung nicht persönlich in Empfang nehmen konnte. Auch die zweite

Geehrte unseres Vereins, Annelie Ueberdick konnte nicht kommen, ließ

sich aber durch ihren Sohn Thorsten vertreten.

Nach der Aussprache über die Berichte des Vorstands und dem

Kassenprüferbericht erfolgte die einstimmige Entlastung des Vorstands.

Auch die anschließenden Wahlen gingen problemlos über die Bühne. Der

alte und neue Bezirksvorsitzende heißt wieder Ingo Braun. Lediglich

die Position des Fachwarts springen und Öffentlichkeitsarbeit wurden

in Ermangelung von Kandidaten nicht besetzt. Bei der Wahl

Öffentlichkeitsarbeit schielte Ingo Braun leicht in unsere Richtung

und meinte: „Es wäre mal wieder an der Zeit, dass sich der VfR Übach-

Palenberg als größter Verein im Bezirk engagieren sollte“. Was er

damit aber meinte, ich hab das nicht so recht verstanden.

Dann ging es natürlich wieder um das Thema Wasserspringen und die

Auseinandersetzungen zwischen den WSV und Neptun, die wie man hörte

u.a. Auch schon das Oberverwaltungsgericht Münster beschäftigt haben.

Die Ungehaltenheit über dieses Dauerthema war Ingo Braun sichtlich ins

Gesicht geschrieben. Er würde sich gerne mal auf ein Amtsjahr freuen,

indem der Bezirksvorstand sich nicht immer wieder mit dem Thema

Wasserspringen und den Problemen zweier Vereine beschäftigt wäre. Und

so wurde dann auch ein vorgetragener Dringlichkeitsantrag des SV

Neptun Aachen abgeschmettert während ein vorliegender Antrag des

Wasserspringvereins Aachen (WSV) eine Mehrheit fand.

Nächstes Jahr trifft man sich zur Ausrichtung des Bezirkstages bei den

Wasserfreunden von Delphin Eschweiler und so konnte Ingo Braun gegen

16.55 Uhr den diesjährigen Bezirkstag schließen.
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