
Bezirkstag Ansprache: 

Liebe Delegierte und Vereinsvertreter,  

 

zu Beginn unseres diesjährigen Bezirkstages darf ich feststellen, dass die Einladung 

satzungsgemäß rechtzeitig erfolgt ist. Sie wurde zusammen mit der Tageordnung per 

Mail an alle Vereine verschickt und auf unserer Homepage veröffentlicht.   

 

1. Begrüßung:  

Im Namen der Vorstandschaft des Bezirkes Südwürttemberg, darf ich sie nun recht 

herzlich hier im Vereinsheim des TV Weilstetten begrüßen und mich gleich an dieser 

Stelle ganz herzlich beim TV Weilstetten dafür bedanken, dass sie sich bereit erklärt 

haben unser diesjähriger Gastgeber zu sein.  Ich bin froh, dass wir nun endlich wieder 

die Chance haben uns in Präsenz zu sehen und Sie alle die Zeit gefunden haben, an 

diesem Bezirkstag teilzunehmen. 

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Ich darf zunächst feststellen, dass der Bezirkstag satzungsgemäß beschlussfähig ist 

die Mandatsprüfungskommission hat anhand der bei der Anmeldung ausgezählten 

Delegiertenstimmen eine Stimmenzahl von 

     Stimmen  festgestellt 

Ich darf außerdem feststellen, dass keine Anträge eingegangen sind, so dass Punkt 7 

der Tagesordnung wegfällt.  

Bevor wir zu den Geschäftsberichten kommen, möchte ich an dieser Stelle der Toten 

gedenken. Ihnen und Ihren Angehörigen gehört unser Mitgefühl. Ich bitte sie sich zum 

Gedenken an die Verstorbenen Sportskameraden des Bezirkes von ihren Plätzen zu 

erheben. 

Danke 

3. Berichte der Mitglieder des Bezirksvorstandes:  

Nun zum Bericht  des Vorstandes Bezirk Südwürttemberg 



Das derzeitige Bezirksgremium wurde während des außerordentlichen Bezirkstages 

im Herbst 2017 gewählt und hat an den Präsidiumssitzungen, die seit der Wahl 

stattgefunden haben entweder durch die erste Vorsitzende Margareta Müller oder die 

stellevertretende Vorsitzende Susanne Keck teilgenommen. Von Herbst 2018 bis 2021 

hat Stefan Lischker den Bezirksschwimmwart Jürgen Scheibner in seinen Aufgaben 

unterstützt, danach trat er auf Grund seiner vielfältigen Aufgaben im Bereich der 

Kampfrichter Aus- und Fortbildung zurück, hat sich aber auf Bitten von Jürgen 

dankenswerterweise bereit erklärt ihn von April bis August dieses Jahres wieder zu 

vertreten. Susanne Keck vertrat 2018 den Bezirk auch im Fachbereich Schwimmen 

bei 3 Sitzungen zum Thema Verbandsentwicklung. Im Verlauf des Jahres 2021 nahm 

die stellvertretende Vorsitzende regelmäßig an Sitzungen des Fachausschusses 

Schwimmen teil z.T. auch um Jürgen Scheibner, der krankheitsbedingt nicht immer 

dabei sein konnte zu unterstützen.  

Im Jahr 2019 gab es in Südwürttemberg 3 von Susanne Keck organisierte Sitzungen 

einer AG zu Breitensportevents, bei denen die Konzepte Sportartübergreifenden 

Talentiaden z.B. mit der Sparte Wasserball und Synchronschwimmen diskutiert 

wurden.  

Seit Sommer 2019 beteiligen sich erste und zweite Vorsitzende des Bezirkes intensiv 

an der Zukunftswerkstatt des Verbandes, die sich in zweimonatigem Rhythmus mit 

Fragen zu Struktur und Weiterentwicklung des Schwimmsportes in Württemberg 

beschäftigt hat.  Diese Arbeit mündete in einer Reihe von Satzungsänderungen, die 

während des diesjährigen Verbandstag beschlossen wurden. 

Seit der Wahl fanden in etwa 3-monatigem Rhythmus der Bezirksvorstände zu 

verschiedenen aktuellen Themenschwerpunkten statt, angefangen von 

Ausrichtersuche für Regional- und Bezirks-Cup, bis zu Informationen zu den Arbeiten 

der Zukunftswerkstatt und gerade in letzter Zeit auch zum Thema Schwimmsport unter 

Pandemiebedingungen.  

Bedingt durch Corona und den Lockdown wurden die Vereine unseres Bezirken ja vor 

neue und ungeahnte Herausforderungen gestellt. Es wurden plötzlich Fragen wie – 

wie erhalte ich die Schwimmfähigkeit von Kindern auch unter Pandemiebedingungen 

oder wie halte ich meine SportlerInnen auch bei Badschließungen bei der Stange und 



kann den AthleteInnen deutlich machen dass die Vereine weiter für sie da sind zu 

zentralen Themen.  

Dem Vorstand war es ein Anliegen die Nähe zu den Bezirksvereinen und die 

Kommunikation zwischen dem Fachbereich Schwimmen und den Vereinen zu 

intensivieren.  

Vor diesem Hintergrund fand bereits  Januar 2019 ein Forum Schwimmen für die 

Vereine aus dem Norden des Bezirkes statt. Das Format stieß schon zu dieser Zeit 

auf großes Interesse. Getrieben durch die Herausforderungen, die durch Corona auf 

uns alle zukamen haben Susanne Keck und ich ab 2021  virtuellen „Stammtischen“ 

der Bezirksvereine ins Leben gerufen, der seitdem in 2-3 monatigem Rhythmus 

stattfindet. 

Hier standen vor allem Themen wie Sportlermotivation in Training und Wettkampf, 

alternative Trainingsangebote unter Lockdown-Bedingungen, Zugang zu 

Wasserflächen und die Frage der Vermittlung von Schwimmkompetenzen im 

Vordergrund. In den letzten Meetings wurde u.a. Kooperationen zwischen Schule und 

Verein an Best-Practice Beispielen vorgestellt und den Bezirksvereinen nahegebracht. 

Außerdem wurde die Umsetzung des Leistungssportlichen Konzepts des 

Landestrainers auf Bezirksebene vorgestellt und Vereine die als Talentstützpunkte 

agieren erhielten die Chance ihre Konzepte vorzustellen. 

Ein kurzer Bericht zu den jeweiligen Stammtischen wurde in der Folge immer auf der 

Homepage des Bezirkes Südwürttemberg veröffentlich.  

In der Umsetzung des Leistungssportlichen Konzeptes gab es mehrere Treffen mit 

dem Landestrainer Farshid Shami, die  in einer fruchtbare Kooperation und u.a. der 

einvernehmlichen Berufung des neuen Regionaltrainers Rolf Spiwoks und der 

Organisation erster Maßnahmen in den Talentnestern des Bezirkes Süd-Württemberg 

mündete.  

Auch zu diesen Maßnahmen gab es jeweils auf der homepage veröffentlichte Berichte. 

Fragen können nachher beim Stammtisch gerne auch noch an Rolf Spiwocks direkt 

gestellt werden, berufsbedingt kann er leider erst dann mit dazu kommen.  



Für die unmittelbare Zukunft sieht der Bezirksvorstand Südwürttemberg seinen 

Schwerpunkt zum einen darin die Talentförderung voranzubringen und den 

Regionaltrainer und die entstehenden Talentstützpunkte zu unterstützen.  

Zum anderen stehen echte breitensportliche Themen im Fokus wie z.B. die Vertiefung 

der Kooperation Schule/Verein verbunden mit neue WK-Formen, wie den bereits 

genannten Sportartübergreifenden Talentiaden,  zu denen Susanne Keck noch etwas 

berichten wird und auch Themen der Ehrenamts- und der Personalgewinnung, sowie 

neue Modelle für Integration und Inklusion. 

Natürlich sind wir uns auch bewusst, dass die drohende Gasnotlage die Vereine wieder 

vor große Herausforderungen stellt, die im schlimmsten Fall – durch die drohenden 

Bad-Schließungen wieder ähnliche Ausmaße annehmen könnten wie während des 

Lockdown. Immerhin haben wir inzwischen schon ein bisschen Übung im Umgang mit 

derartigen Krisen – auch wenn das nur ein geringer Trost ist. Wir sehen die Aufgabe 

eines Bezirksvorstandes auch und besonders darin gerade in solch eher 

unerfreulichen Zeiten die Vereine durch das Weitertagen ihrer Anliegen in die Sport-

Politik und durch Beratung sowie das Teilen von best Practice Beispielen zu 

unterstützen. Gerade in diesem Zusammenhang ist ein Thema sicher auch die 

Sanierung von Bädern, die in der drohenden Gasknappheit für viele Kommunen ein 

drängendes Thema wird. Dazu und zu diesem gesamten Themenkomplex können wir 

nachher beim Stammtisch gerne noch weitere Informationen  teilen. So habe z.B. ich 

als Vorsitzende meines Heimatvereines gerade mit wegen dringend notwendiger 

Sanierung drohenden Badschließung zu kämpfen und kann z.B. über die 

Unterstützung, die in solchen Situationen über Bädermeister und WLSB möglich ist. 

Berichten.   

Ich darf an dieser Stelle nun für den Bericht zu breitensportlichen Themen an Susanne 

Keck übergeben.  

 

 

 



Die Fachwartin Synchronschwimmen kann leider heute nicht anwesend sein, weil sie 

in Flensburg bei der Länderfachkonferenz der Synchronschwimmer dabei sein muss. 

Sie hat mir aber einen kurzen Bericht zukommen lassen, den ich hier verlesen möchte.  

4. Aussprache zu den Berichten:  

Ich hoffe wir haben Ihre Fragen zu Ihrer Zufriedenheit beantworten können und darf 

Sie nun bitten den bisherigen Bezirksvorstand zu entlasten.  

5. Besetzung des neuen Bezirksausschusses: 

Vor der Wahl des neuen Bezirksausschusses möchte ich Sie nochmals kurz an die 

beim Verbandstag beschlossenen Satzungsänderungen erinnern.  

Wichtig ist mir dabei nochmals zu betonen, dass diese Änderungen, die in der 

Zukunftswerkstatt erarbeitet wurden vor allem das Ziel hatten eine bessere und 

reibungsfreieren Kommunikation zwischen den verschiedenen Gremien und Ebenen 

des Verbandes und auch insbesondere zwischen den Verbandsgremien und den 

Vereinen zu gewährleisten. Hier versteht sich der Bezirksausschuss als  

Folie 1 

Deshalb sieht die neue Struktur folgendes vor 

Folie 2 

Sie wählen also heute nur den oder die Bezirksvorsitzende und die StellvertreterIn. 

Die Fachwarte werden dann von den gewählten Mitgliedern in Abstimmung mit dem 

jeweiligen Landesfachwart berufen.  

Wie Sie sehen ist in dieser Folie keine Bezirksgebundenen Kampfrichter Aus- und 

Fortbildung mehr verankert. Diese wird inzwischen Zentral über den Fachausschuss 

Schwimmen koordiniert kann aber in die Bezirke delegiert werden. Bei uns im Süden 

ist das geschehen. Hier übernimmt Stefan Lischker mit viel Engagement diese 

Aufgabe und bietet, wie ich von meinen Vereinskollegen wie?, hervorragende 

Fortbildungen z.B. online aber auch in Präsenz an.  

Und damit darf ich das Wort an unsere Wahlleitung Kerstin ... übergeben. 



Hierfür möchten sich wieder Susanne Keck als StellvertreterIn und ich als 1. 

Vorsitzende zur Wahl stellen.  

Gibt es noch weiter Kandidaten:  

 

6. Ausblick 

7. Verschiedenes 


