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AnlraS l: Den Manetr Schw mmer nnen und'Schw mmern wird derStatus einer e genen Ab'
teilung:uerkannr De Leitor n b:w. der Leterd€rMane6 s.hwitrmerinien und s.hw mmer
hat demzufolse den stätu! einer abte ungteiterin bzw e re5 Abteilunss eiteE m t 5itz m

Anlräg 2r Dle Abteilung der Masteß Schwimmerln.en und Schwimmern ist ein eiSenes
BudCet vön lähr ch 2.200 Eu6 zuzuerkennen, un ihr€ sälzuns5m;ßisen Aufs:ben im sinne
des cesamtverein5 dur.hfuhren zu konnen

B€gründune run antrag 1:

Auch wann der Bagr ffdpr Abte unginder5arzunBnuran zwei5tellen Ln eher un5per fsher
Weise auftaocht, w rd set lahzehnten tradiuone erwer. dei Späfren s.hw nmon, Iäu'
.hen/Fo$enrhwimmen, r<hrennis, rriath on, wasserba lund Wa$eßpr nsen ein derart

Cer Status zugeschreben Die jeweil gen Le ter nnen/Le ter s nd lpwaik aü.h lm Haüptaus

Furd eschw mm Müte6s t de.sache nach set Jähn€hnten Entrprechendes (si. s nd e ne
eieenn;nd seEinhetund m Nauptau$.hu$veJ1reten), wäs hiermitfestgeschr eben werden

Desre.htfp ietschdaraus,das5d eschwimmabte ungvon hrerfakt(henundh(o.ischen
B€deutunsher den Kern des 5SVF aus nacht. D e Masteß haben e ne encpre.hend hetuorßc.
hobene,aberru denlueendmainschaiten au.hdeut .h äbsesrenne Funktion:5ie betrelben
:um Teil5e bn na.h w e vor den Schwimm5port aufhöchnem nal ona en und t.ilweise au.h
nlernalonalen N veau, si. nehmen einenTallderehemä igen leistune$.hw mmerinnen !rd
j.hwimmer auf,5ie betreiben Gesundheil5 und Bretensport m 5nne des Satzungqwecks

1s ehesosech)undsie b lden einlilrdenVoroin schle.hthln könntutver Reseruo ran l'1e re
rinnnen und He fer für den lugendspoit

Ene so.he snhtwe5e fosi au5dersetenden Vere n$atzune En AntragaufSatzungsände
runs I est h er n som t n cht 0 e Salzung wird led glich aur8elegt

Aus derSrl:ungdes SSVF org bt si.h zware n srhwelpu^h derlugendförderunC n g 2 {Zweck
des Vere ds) wid aber unter a) ausseführt:



,,DerVere n bezweckt d e Pf ege der Le berot ehung aufbre terGrund age und d e Förde.ung

dessports a s Mitte zurErhatungderGesundheitu^därMoBlichk.tlürlnsbesonderejudBe
Menschen, ihr Leislungsve.mogen .u erp.oben '
ceradederSportälsMttezurErhrtunederGesundheitnauchaufdieäterenlahrSänceuu
beziehen. D e Formu erung,, nsbesöndere"bringlelndeuugzumausdruck,dä$ esn chtaus

rh eßnh un dlelugend chen Cehen 50 I Auch rlterc M.nschen haben im E nzelf; Fredde

daran, hrnochvorhandenes L€ 5tunCsvermösen ?u erpbb.n.

Unter92c) srvermerkt, d ssnhderverenlauch)demFrenet und Braiiansport w dmet
Di.serBerechumlaslselbstverutandhchnchtälleindieJugend,sonderns.hwerpuiltmaßig

Wahrend d e anderen lder sache nach)Abte ungen rau.hen/F o$enschw mmen, Tischten

nis, Tr ätlr on, Wass€rb. und wassaEpr ngen den lvlasteßberech ohne weiteros mlt abzu

bllden ve.mös€n thierfeht es an der tür das 5chqimmen oben beschrebenen kären Tren

nune zw schen lugend und Masteßberech), snd aufgrund dervorgenannte^ G.ünde de
[r].ne( 5chwifl erinnon und S.hwimmerinelneeigeneAbteilünezuüberführen.Nureine
ro che Konnruktion wnd dpr BedputunCdieserGruppolürden Gesamtverein sPrPtht

segrilndungzum Antras 2:

Da zuerkennung eines egenen Budspt furdio Abtoiunß dorSchwimm Masleß st d e not
weddiee Fö Ce der drrgelegten besonderen Statur d eserGrupp pruncund dercn AufBaben:

Be den Masteß händet es si.h um e ne auch dede t w eder beröndetr nachgelragte E nhet
nne.habdesGesamtvereins, dieAngebolevomErernen derS.hwimmtechnlken bsh n zur

Teinahme anhochkaräti8€n Wettkämplen ermöCi.hl Daslraningwrd:uelnemC.oßenTe
ehrenämtlich sesta tet, reselmäßiße Ireffon und gemeinsame Aklionen fördern den zuiJm'
menha t innerhalb dor Gruppe. Be den Masteß sindvleeschwihmerinnen und schwimmer
aktv,die5khdemVeren n besondprpr weiseverbunden fühlen und ihn mmerwederun

Eine n Hinb ick aut das Cesamtbudset der vere ns ertrem ubeßch.uba.e Förderung der
Maneß ist rönit m t dem Vereinrwe.k vereinbar und wude au.h der so?ialen Bedeutung
d erer Gruppe Aürdrück verleihen. N cht zuletzt sa te ein moderner Verc n auch d e Alteß
phasederMaste6 inteCrieren ünd d es€ nichtg eichsam aulein Abste lgleis sthleben

Obwoh d eI.a ßingsmds .hket€n für d e Maneßverge chsw€ se beschränkr rnd, [ön^ei
d e5. mmer wleder beacht che ErJolse beiwettkänpfen varbu.h.n, d e n Frelburg med .
uiddur.h Ehtun8en BanzimSnnederpostivenaußenda6re ungdesssvF hervoß.hoben

Diezuerlennungelnes Budgel5 hatte den vodo , nnerha bd.rabte unglüreineangemes
5ene, aberäu.h begrenno Fördorungdes WettkampGportes soreen uu können Söwurd. in'
nerha b derAbte unCentschiedenwerdan,lLirwekheSchwlmmerinnenundS!hwimmeraie
Lnenzuu beantiagenwäreundwecheMeldesedermänüberiehmenwurde Welsichdle
Masteßni.ht5chwerpunktmäßiß a sWettkamplmännschaftveßtehen undaspekte dcs fre
zeit und Cesundhets5ports n glenher wese bedeutsam 5nd, käme es hier arö zu einer



Andere übeßchaubare nnanze e und nachu uweisende AüsCaben im Sinne der Satzu.gs

zwecks kämen hinzu Soziale Aktvitäten wrren wie bsher uberuiegend durch Umlagen ,u

Ein eigener Etat wurde d o Abte ung somlt zu e nem jpaßamen Haushalten l. besonderer

Weise animieren. So te das Budget ii.ht aufeschöpft werden, 50 waran Übeßchü$e zum

Woh e des Gesamtvere ns aurdas Folsejahr zu übe^ragen

Das ihmer wieder gesen ein eisenes BudSet lür die Masteß vorsebrachte argument, au.h
anddreAbtolldngen!erfüsten überke irokhes,w rdzurüclCewiesenrAüi demVerfasungs
rc.htfolßt, das nurGlei.hes g echzubehandeln st, Veß.h edenesenßprechend seinerVer
s.hledenheit aber unteßchiedlich bet,andelt üerden kann. Serec hieraus fa sl zwinecnd,

das äus der Pcx 5 der änderen abtei ungen ni.hG fur die Masteß abzu e ten st Denn hre

5telung und Bedeutung steben e ne besDnderc, w o oben im Einrelnen da.ce e8twurde

G€meinsame ENägunsenzüden Anlrägen l und 2;

InderSatzungsebst it d e MoClnhko t von Anträgen von Mitsliedem dß Vereiff nhat[.h
n cht bes.h6nkt G echwohleßch ene uns eii Antra8 an d € Mitg lederve 6. mmlu nC dann

n cht sachcere.ht, wenn er si.h um eine Angeleeenheit des rase5seschäfts hande n wÜrde

oies isr aber beiden anträgen l und 2 offeischt ch n cht der Fa L Daher n die M tSledeF
ve6amh unSdaszurtänd geGremlum für e ne Enß.heidune
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