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Mit dieser Sonderausgabe wollen wir Neuland betreten und euch 
den seit  10.05.12  amtierenden neuen Vorstand vorstellen sowie 
die Aufgaben der jeweiligen Vorstandsmitglieder beschreiben. Wir 
hoffen, somit die Vorstandsarbeit transparenter zu gestalten.

Der Vorstand besteht gemäß § 11 der Vereinssatzung aus dem 1. und 2. Vorsitzenden, dem Kassenwart, dem 
Sportwart, dem Jugendwart und aus bis zu 2 Beisitzern. 
Auf der letzten Wahlmitgliederversammlung (MV) am 10.05.12 haben wir einen neuen 1. Vorsitzenden gewählt: 
André Borries.
Die weitere Funktionsverteilung stellt sich wie folgt dar: 2. Vorsitzender: Ulrike Aldus; Kassenwart: Karin 

Schutty; Sportwart: Ingo Wolter; Jugendwart: Philipp Becker; 1. Beisitzer / Mitgliederverwaltung und 
Kommunikationssysteme: Michael Aldus.

Erster Vorsitzender

Er ist der Repräsentant des Vereins.  Er erhält die gesamte Vereinspost und damit Einladungen zu den 
verschiedensten Versammlungen der übergeordneten Organe (Berliner Schwimm-Verband, Landessportbund 
Berlin, ggf. Deutscher Schwimmverband, Regionale Beiräte usw.), zu den Terminen zur Vergabe von 
Wasserflächen bei den Berliner Bäder Betrieben, zu Wettkämpfen aller Art usw. Das bedeutet nicht, dass der 
Vorsitzende all diese Termine selbst wahrnimmt. Er bespricht mit dem Vorstand, wer zu den einzelnen 
Versammlungen als Vereinsvertreter entsandt wird.  
Gemäß Satzung leitet der 1. Vorsitzende die MV und auch die Vorstandssitzungen. Er erstellt den 
Tätigkeitsbericht des Vorstandes für die MV.

Zweiter Vorsitzender

Im Falle der Abwesenheit des 1. Vorsitzenden vertritt er den Verein nach außen. Er kümmert sich um die 
Themen Aus- und Fortbildung der Trainer, Kampfrichter und Rettungsschwimmer. Er übernimmt die Erstellung 
der Protokolle der Vorstandssitzungen und der MV, schreibt den Ententratsch und kontaktiert im Bedarfsfall die  
Behörden. Er erstellt die Steuererklärung für den Verein. Zudem gehört die Materialbestellung zu seinem 
Aufgabenbereich.

Kassenwart

Der Kassenwart hat eine ganz wichtige Funktion: Er überwacht, steuert und dokumentiert den Finanzfluss des 
Vereins (Konten und Kasse). Er erstellt den Haushaltsplan und überwacht dessen Einhaltung. Auf der MV stellt 
er  den Finanzbericht für das vergangene Kalenderjahr vor. Zur Überwachung der ordnungsgemäßen 
Buchführung wird die Arbeit des Kassenwartes von den Kassenprüfern einmal jährlich ausführlich geprüft und 
hinterfragt. Erst wenn diese sich von der ordnungsgemäßen Buchhaltung und –führung überzeugen konnten, 
geben sie der MV die Empfehlung für die Entlastung des Vorstandes für das vergangene Jahr. Zur Aufgabe des 
Kassenwarts gehört es u.a., regelmäßig die finanzielle Situation des Vereins zu überprüfen, um dessen 
finanzielle Handlungsfähigkeit festzustellen. Sollte diese nicht mehr gegeben sein, müssten sofort Maßnahmen 
zur Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit ergriffen werden.

Sportwart

In diesen Aufgabenbereich fallen die Organisation von Wettkampfteilnahmen in allen Klassen, d.h. Einladung 
der Sportler zu Wettkämpfen, ggf. Organisation der An- und Abreise zu/von diesen Veranstaltungen und der 
Einsatz von Mannschaftsleitern. Der Sportwart nimmt an den Sitzungen der BSV-Sportwarte teil. Zudem 
überprüft er die Möglichkeit der Organisation eigener Wettkämpfe bzw. die Übernahme der Ausrichtung 



fremder Wettkämpfe. Er verfolgt die Weiterentwicklung der Wettkampfbestimmungen. In enger 
Zusammenarbeit mit Ralf Gauger hält er den Zugang zum Lizenzportal des DSV und überwacht die 
Registrierung und Lizenzierung der Wettkampfsportler des Vereins. Er leitet die Wettkampfmeldungen an Ralf 
weiter, der diese an den Veranstalter des betreffenden Wettkampfes übermittelt. Die Wettkampfprotokolle 
werden Ralf übersandt, der diese auswertet und z.B. in die Pokalauswertung des Vereins einarbeitet.

Jugendwart

Der Jugendwart ist Ansprechpartner für den Kinder- und Jugendschutz im Verein. Dies ist eine sehr wichtige 
Aufgabe, da gerade die Kinder und Jugendlichen vor Übergriffen jeder Art geschützt werden müssen. Er hat 
angeregt, dass sich unser Verein der Kinder- und Jugendschutzerklärung des Landessportbundes Berlin 
anschließt und hat alle Trainer überzeugt, sich regelmäßig ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis 
ausstellen zu lassen und dies zukünftig alle 5 Jahre zu wiederholen.

Außerdem organisiert der Jugendwart Veranstaltungen für die Kinder und Jugendlichen des Vereins –
Lampionumzug, Weihnachtsschwimmen, gemeinsames Schlittschuhlaufen … und nimmt an den Sitzungen der 
BSV-Jugend teil. Für Veranstaltungen, die vom BSV für diesen Altersbereich angeboten werden, übernimmt der 
Jugendwart die Propagierung und Teilnahme unserer Kinder und Jugendlichen im Verein, z.B. Nachtminigolf, 
Klettern im Waldhochseilgarten Jungfernheide usw.

1. Beisitzer / Mitgliederverwaltung und Kommunikationssysteme

Die Bezeichnung ‚Webmaster‘ umreißt nur einen Teil seiner Arbeit. Er ist zwar auch für den Internetauftritt des 
Vereins verantwortlich und aktualisiert die Homepage laufend. Diese kann übrigens nur so gut sein, wie die 
Zuarbeit durch die Sportler erfolgt – ohne Berichte und Fotos über die Teilnahme an Wettkämpfen würde die 
Homepage nur halb so lesenswert und interessant sein. Viel wichtiger ist jedoch die Mitgliederverwaltung, d.h. 
die ständige Aktualisierung der Mitgliederliste mit den laufenden Ein- und Austritten von Sportlern, die 
Meldung der Statistikzahlen an die übergeordneten Organe, wonach sich unsere Beiträge an diese 
Organisationen richten und die Überwachung des fristgemäßen Eingangs der Beitragszahlungen, verbunden 
leider auch mit Mahnungen an eventuelle Beitragssäumige. Zu seinem Aufgabenbereich gehört im Übrigen auch 
die Erstellung und das Drucken der Vereinsausweise.

Der Vorstand trifft sich regelmäßig im Abstand von 2 bis 3 Monaten zu seinen Sitzungen. In diesen 
Besprechungen beraten wir die nächsten anstehenden Aufgaben, werten die Teilnahme und Organisation von 
gewesenen Veranstaltungen aus, diskutieren die verschiedensten Probleme, die im Vereinsalltag auftauchen und 
besprechen, an welchen Wettkämpfen sich der Verein demnächst beteiligen wird. Weitere Aufgaben stellen die 
Einteilung der Schwimmgruppen und der Trainer und die gemeinsame Zielsetzung der Entwicklung 
schwimmerischer Fähigkeiten der einzelnen Altersklassen dar. Wir besprechen die Finanzierung von 
Trainingslagern und die Anschaffung von Sportgeräten oder Vereinsbekleidung. Wir diskutieren Anträge von 
Sportlern in Bezug auf die eventuelle Ratenzahlung des Jahresbeitrags und Vorschläge von Sportlern zur 
Gestaltung des Vereinslebens. Wir entscheiden über die Aufwandsentschädigungen, die die Trainer zum 
Jahresende erhalten und schlagen Ehrungen von verdienstvollen Vereinsmitgliedern vor.

Möchtet ihr noch mehr wissen? Gibt es Fragen, die mit dem oben Geschriebenem noch nicht beantwortet sind?

Vielleicht konnten wir bei dem Einen oder Anderen Interesse an der Vorstandarbeit erwecken und er / sie 
möchte sich vielleicht selbst mehr im Verein und vielleicht sogar im Vorstand engagieren!? Sollte das der Fall 
sein, würde uns das sehr freuen! Sprecht mit uns, wir sind interessiert an euren Vorschlägen und Meinungen und 
haben jederzeit ein offenes Ohr dafür!

Außerdem sind wir an der Verjüngung des Vorstandes interessiert! Traut euch und sprecht uns an! Wir suchen 
neue Mitstreiter!

Der Vorstand


