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1. Gesamtverein
1.1. Einladung Jahreshauptversammlung
Liebe GSV-Mitglieder,
wie in jedem Jahr möchten wir uns auch in diesem Jahr mit euch treffen und die Themen die den
Verein betreffen mit euch diskutieren. Dazu laden wir euch herzlichst am
29. Juni 2016 um 19:30 Uhr
ins „Nightlife Gießen“
(bleibt an diesem Abend geschlossen)
ein.
Die Tagesordnung:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Begrüßung
Feststellung der Beschlussfähigkeit
Verlesen des Protokolls der Mitgliederversammlung aus 2015
Bericht des Vorstandes über das abgelaufene Jahr
Berichte der Abteilungen
5.1. Bericht der Schwimmabteilung
5.2. Bericht der Tischtennisabteilung
5.3. Bericht der Volleyballabteilung
Kassenbericht (allgem.)
Beratung über Anträge
7.1. Antrag zur Förderung Ehrenamtlicher Arbeit beim GSV
Verschiedenes
Verabschiedung

Anträge zur Beratung müssen bitte mindestens 1 Woche vor der Versammlung (22.06.2015),
schriftlich, formlos bei einem Vorstandsmitglied eingereicht werden. Für Getränke während der
Veranstaltung ist gesorgt.
Der Vorstand würde sich sehr über eine große Beteiligung, sowie besonderes Engagement freuen.

1.2. Einladung Sommerfest

1.3. Aktuelles aus der Vorstandsarbeit
Da der bisherige Aktivator und Anschieber, 2. Vorsitzender Michael Schwesinger inzwischen auch in „Lohn und
Brot“ ist, geht es in der Vorstandsarbeit wieder etwas ruhiger zu. Davon natürlich nicht betroffen sind die
Aktivitäten der einzelnen Abteilungen die alle auf ihre Weise das Bild des GSV nach außen zeichnen.
Im Rückblick auf das letzte Jahr kann man sagen das die Veränderungsprozesse die in den letzten Jahren
angestoßen wurden, inzwischen wirken. So gelten unsere Bestimmungen im Bereich Kindeswohl als besonders
Vorzeigebeispiel, Webseiten und Satzung sind aktuell und der laufenden kritischen Überprüfung unterzogen. So
wurde der Antrag der letzten Jahreshauptversammlung entsprochen und die passiven Mitglieder wurden
eingepflegt. Großes Thema im Vorstand und damit sind wir sicher nicht allein, ist die langfristige Bindung
Ehrenamtlicher, und damit einher gehend die Diskussion um die Attraktivität des Ehrenamts bei uns. Dieser
kontroverse Diskurs, führte auch zu einem Antrag an die diesjährige Jahreshauptversammlung, der unsere
Ehrenamtlichen ohne größere finanzielle Belastung für den Verein, noch ein bisschen besser stellen will.
Neben diesem eher Strukturellen Thema beschäftigt sich der Vorstand wie in jedem Jahr mit den vereinseigenen
Events wie dem Sommerfest und der Winterwanderung und überprüft diese immer wieder aufs neue, auf ihre
Zielsetzung und Wirkung.
Nicht zuletzt konnten wir im letzten Jahr ein besonderes Ereignis feiern; unsere Schwimmer hatten die 400Mitglieder-Marke geknackt. Alles in allem ist eine positive Bilanz zu ziehen, da wir, trotz demographischem
Wandel und vieler Unwägbarkeiten der letzten Jahre sind wir ein wachsender Verein mit zukunftsweisenden
Ideen sind. So ist aktuell eine innovative Übungsleiterfortbildung für Schwimmtrainer im Bereich
„Flüchtlingsschwimmen“ geplant – ein Projekt mit Modellcharakter in Hessen.

2. Aus den Abteilungen - Rückblicke
2.1. Bericht der Schwimmabteilung
Die wichtigste Zahl: Die Schwimmabteilung hat erstmals über 400 Mitglieder.
Der größte Erfolg: unsere Mastersschwimmer erzielen herausragende Ergebnisse bei den Deutschen
Meisterschaften.
Der größte Mutmacher: Dank der Arbeit unserer Übungsleiter ist nach einer längeren Durststrecke unser
Nachwuchs wieder auf dem Vormarsch.
Der größte Verlust: Der Tod unseres stellv. Abteilungsleiters Klaus Güttner.
(Sportlich in „Ringo-Manier“ J)

2.1.1. In Zahlen:
Aktuell: 395 Mitglieder, davon 168 weiblich und 227 männlich.

2.2. Bericht der Tischtennisabteilung – „Neustart der Jugend“
Die Talsohle ist wohl durchschritten. Nach Abwärtstrend in den vergangenen Jahren haben wir nun
zumindest eine Basis von 4-5 neuen Kids im Training, auch wenn diese durch Mundpropaganda statt durch
unsere Schul-AG in die Halle "gelockt" wurden. Wir geben uns nun sehr viel Mühe mit der kleinen Gruppe
und hoffen, dass der nun angestoßene Effekt peu á peu neue Kids anzieht. Auch die Ferienspiele sind
wieder geplant. Da hatten wir zwar in den letzten Jahren trotz gutem Verlauf keine neuen Kids für unsere
Abteilung generieren können, aber 2016 scheint ein besseres Jahr zu sein. Wir sind zuversichtlich und
gehen vorwärts!
(Arne war’s)

2.2.1. In Zahlen:
Aktuell: 77 Mitglieder, davon 11 weiblich und 66 männlich.

2.3. Bericht der Volleyballabteilung – „Zurück auf den Boden“
Die Volleyballerinnen schauen mit gemischten Gefühlen auf die gerade vergangene Saison. So lief es bei
einigen Damenmannschaften wie erwartet sehr gut, andere, so auch unser „Aushängeschild“ Damen 1
müssen sich mit dem Abstieg begnügen. Bei den Herren ein ähnliches Bild, während die Herren 1 um den
Aufstieg kämpften, konnten sich die Herren 2 nur schwach gegen den Abstieg wehren. Die Projekte „Herren
3“ und „Mixed“ zeigen durch die vergangene Saison ein „durchwachsenes Bild“. Alles in allem ist man
wieder auf dem harten Hallenboden angekommen, jetzt geht es für viele erst mal raus in die Sonne und den
Sand.

2.3.1. In Zahlen:
Aktuell: 171 Mitglieder, davon 113 weiblich und 57 männlich.

Achtung: Bei den zahlen sind auch inaktive Mitglieder gezählt ;)
Für Rückmeldungen und Hinweise zu diesem und künftigen Vereinsinfos sind wir sehr dankbar!

