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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	  	  

1.	  Juli	  2015	  um	  19:30	  Uhr	  

ins	  „Alpenmax	  Gießen“	  
(bleibt	  an	  diesem	  Abend	  geschlossen)	  

ein.	  	  
Die	  Tagesordnung:	  

Anträge	  zur	  Beratung	  müssen	  bitte	  mindestens	  1	  Woche	  vor	  der	  Versammlung	  (24.06.2015),	  
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. Begrüßung	  
2. Feststellung	  der	  Beschlussfähigkeit	  
3. Verlesen	  des	  Protokolls	  der	  Mitgliederversammlung	  aus	  2014	  
4. Bericht	  des	  Vorstandes	  über	  das	  abgelaufene	  Jahr	  
5. Berichte	  der	  Abteilungen	  

5.1. Bericht	  der	  Schwimmabteilung	  
5.2. Bericht	  der	  Tischtennisabteilung	  
5.3. Bericht	  der	  Volleyballabteilung	  

6. Kassenbericht	  (allgem.)	  
7. Bericht	  der	  Kassenprüfer	  
8. Entlastung	  des	  Vorstandes	  
9. Wahl	  eines	  Wahlvorstandes	  (Wir	  schlagen	  die	  Abteilungsleiter	  vor)	  

9.1. Wahl	  eines/einer	  Vorsitzenden	  
9.2. Wahl	  eines/einer	  Stellvertreters/in	  
9.3. Wahl	  eines/einer	  Schrftführers/in	  
9.4. Wahl	  von	  Beisitzern	  
9.5. Wahl	  von	  Kassenprüfer(n)	  

10. Beratung	  über	  Anträge	  
11. Planungen	  für	  das	  laufende	  Jahr	  
12. Ausblick	  für	  die	  Legislaturperiode	  
13. Verschiedenes	  
14. Verabschiedung	  



 

1.2. Einladung	  Sommerfest

	  

	  

1.3. Auswertung	  „Jugendarbeit	  Medien“	  

Leider	  ist	  unserem	  Angebot	  einer	  verstärkten	  Medienarbeit,	  gestaltet	  von	  Jugendlichen,	  keiner	  unserer	  
Jugendlichen	  gefolgt.	  Das	  Angebot	  ist	  so	  leider	  eingeschlafen.	  

	  

1.4. Auswertung	  Lauftreff	  	  

Leider	  war	  auch	  hier	  die	  Rückmeldung	  minimal.	  Mit	  nur	  einer	  Rückmeldung	  ist	  bisher	  leider	  kein	  Angebot	  zu	  
Stande	  gekommen.	  	  

	  

1.5. Auswertung	  der	  Umfrage	  „Mein	  GSV“	  

Leider	  gab	  es	  keine	  Rückmeldung	  auf	  unsere	  Umfrage	  zu	  Wünschen	  zur	  Umgestaltung	  und	  Orientierung	  des	  
GSV.	  Der	  Vorstand	  zweifelt	  daran,	  dass	  daraus	  der	  Schluss	  gezogen	  werden	  sollte,	  nichts	  zu	  verändern.	  Gerade	  
für	  kommende	  Herausforderungen	  sind	  Veränderungen	  nötig.	  Gerne	  würden	  wir	  hier	  Möglichkeiten	  mit	  den	  
Mitgliedern	  entwickeln,	  anstatt	  diese	  vorgeben	  zu	  müssen.	  	  

	  

1.6. Die	  GSV-‐Ferienfahrt	  

Die	  Woche	  vom	  17.-‐24.10.2015	  rückt	  immer	  näher	  und	  die	  Planung	  der	  Fahrt	  schreitet	  voran.	  Das	  Ziel	  der	  Reise	  
ist	  die	  Insel	  Brac,	  genauer	  der	  Ort	  Bol,	  in	  Kroatien.	  Neben	  dem	  Angebot	  von	  Training	  (sportartübergreifend	  und	  
sportartspezifisch)	  wird	  es	  ein	  breites	  Freizeitangebot	  mit	  Bootstour,	  Rafting,	  Besuch	  von	  Split	  und	  anderem	  
geben.	  	  Die	  Unterbringung	  erfolgt	  in	  einem	  Ferienhaus	  mit	  Platz	  für	  22	  Personen.	  Wir	  werden	  uns	  selbst	  
verpflegen.	  Die	  Anreise	  erfolgt	  gemeinsam	  mit	  gemieteten	  8-‐Personen	  Bussen	  oder	  eigenen	  PKWs	  (gegen	  
Entschädigung).	  Die	  verbindliche	  Anmeldung	  ist	  bis	  01.07.2015	  mit	  dem	  Anmeldeformular	  (im	  Anhang)	  
möglich.	  Die	  Fahrt	  kann	  nur	  stattfinden	  wenn	  sich	  mindestens	  20	  Teilnehmer	  anmelden.	  

	  



 

2. Aus	  den	  Abteilungen	  

2.1. Bericht	  der	  Schwimmabteilung	  –	  „Konstanz	  und	  der	  neue	  Weg	  zurück“	  

Während	  in	  der	  Abteilungsleitung	  in	  den	  letzten	  Jahren	  große	  Konstanz	  etabliert	  hat,	  gab	  es	  ja	  in	  den	  letzten	  
Jahren	  viele	  Wechsel	  am	  Beckenrand.	  Diese	  vielen	  Wechsel	  gingen	  einher	  mit	  einer	  gewissen	  Unruhe	  in	  der	  
Abteilung.	  Nun	  nach	  verschiedenen	  Erfahrungen	  mit	  externen	  „eingekauften“	  Trainern	  kehren	  altgediente	  GSV-‐
Urgewächse	  zurück	  an	  den	  Beckenrand,	  um	  den	  Trainingsbetrieb	  zu	  sichern.	  	  Mit	  neuem	  Elan	  und	  einem	  
aufgestockten	  motivierten	  Trainerteam	  vor	  allem	  bei	  den	  jüngeren	  Schwimmern	  stellen	  sich	  inzwischen	  auch	  
hier	  wieder	  Erfolge	  ein,	  die	  neben	  den	  altgedienten	  Leistungsträgern	  verschiedene	  Perspektiven	  eröffnen.	  
Besonders	  hervorzuheben	  ist	  sicherlich	  das	  diesjährige	  Frühjahrsmeeting,	  welches	  nach	  einiger	  Abstinenz	  
wieder	  ins	  Westbad	  zurückgekehrt	  ist	  und	  dank	  immensem	  Helferaufwand	  ein	  voller	  Erfolg	  war.	  	  
Über	  diese	  klassischen	  Themen	  der	  Schwimmer	  hinaus	  gibt	  es	  nun	  schon	  seit	  ein	  paar	  Wochen	  das	  Angebot	  für	  
Flüchtlinge	  in	  Gießen	  bei	  uns	  Schwimmen	  zu	  lernen.	  Dieses	  Angebot	  wird	  schon	  gut	  genutzt	  und	  ist	  unser	  
Beitrag	  zur	  Integration	  von	  Flüchtlingen	  in	  Gießen.	  

2.2. 	  Bericht	  der	  Tischtennisabteilung	  –	  „“	  

Leider	  ist	  bis	  Redaktionsschluss	  kein	  Bericht	  der	  Tischtennisabteilung	  über	  die	  erfolgreiche	  letzte	  Saison	  
eingegangen	  L	  
	  

 
2.3. Bericht	  der	  Volleyballabteilung	  –	  „Neue	  Konkurenz,	  Alte	  Stärke“	  

Nach	  einer	  aus	  der	  Perspektive	  der	  einzelnen	  Mannschaften	  ganz	  unterschiedlich	  verlaufenen	  Saison	  muss	  man	  
hier	  ein	  differenziertes	  Fazit	  ziehen.	  Positiv	  muss	  man	  sicherlich	  den	  Klassenerhalt	  der	  Damen	  I	  in	  der	  Oberliga	  
bewerten,	  beweinen	  muss	  man	  den	  Abstieg	  der	  Herren	  I	  aus	  der	  Landesliga.	  Dennoch	  kann	  man	  sich	  über	  die	  
sportlichen	  Belange	  der	  Abteilung	  nicht	  beschweren.	  Wie	  auch	  in	  den	  letzten	  Jahren	  fehlt	  der	  Abteilung	  eher	  der	  
Raum	  für	  weiteres	  Training.	  Daneben	  macht	  vor	  allem	  den	  Mannschaften	  in	  den	  höheren	  Spielklassen	  das	  
Wiedererstarken	  des	  USC	  und	  die	  damit	  entstandene	  Konkurrenz	  bei	  der	  Umwerbung	  von	  Spielern	  zu	  schaffen.	  
Allerdings	  zeigt	  sich	  durch	  den	  „Run“	  auf	  beide	  Volleyball-‐Anbieter,	  dass	  der	  Sport	  unglaublich	  an	  Attraktivität	  
gewonnen	  hat.	  An	  der	  Abteilungsspitze	  hat	  sich	  bei	  der	  diesjährigen	  Abteilungsversammlung	  nur	  eine	  Änderung	  
ergeben,	  Steffi	  ist	  altersbedingt	  (über	  23)	  aus	  dem	  Amt	  der	  Jugendsprecherin	  der	  Abteilung	  ausgeschieden,	  
dafür	  sind	  mit	  Maya	  &	  Mareike	  zwei	  neue	  junge	  Damen	  im	  Team.	  	  

 
 
 
  



 

3.1	  	   Termine	  2015	  

Beginn	   Was	   Wo	   Ende	  

01.07.2015	  19:30	  Uhr	   Jahreshauptversammlung	   Alpenmax	   01.07.2015	  	  gegen	  
22:00	  Uhr	  

18.07.2015	  14:00	  Uhr	   Sommerfest	   Grillhütte	   18.07.2015	  gegen	  
20:00	  Uhr	  

18.-‐24.10.2015	   Ferienfreizeitfahrt	   	   24.10.2015	  

	  

3.2	  	   Trainingszeiten	  aller	  Abteilungen	  

	   Schwimmen	   Tischtennis	   Volleyball	   	  
	  

	   17:00	  –	  
18:00	  

18:00	   18:15	   18:30	   18:45	   19:00	   19:15	   19:30	   19:45	   20:00	  bis	  
21:30/22:00	  

Ort	  

Montag	  

	   Anfänger	   Anfänger	   	   Badbetrieb	  

Westbad	  
Fortgeschrittengruppe	   	  
Aufbaugruppe	  
Wettkampfgruppe	  
Masters	  
	   Freizeit-‐	  und	  Studentensport	   Erwach-‐sene	   Westschule	  
Jugend	  (fortgeschritten)	   Damen	  I	   Goetheschul

e	  
Damen	  III	   Herren	  I	   Herderhalle	  

A	  	   Damen	  II	  

Dienstag	  

Fortge-‐
schritten	  

Wettkampfgruppe	   Bade-‐
betrieb	  

Westbad	  Aufbaugruppe	  
	   Masters	  

Freizeit	   Flüchtlingsschwimmen	  

Jugend,	  Schüler	   Erwachsene	  (Mannschaft)	   Westschule	  Erwachsene	  (Freizeit)	  

Mittwoch	  
	   Jugend	   Damen	  I	   Herderhalle	  

A	  Damen	  IV	   Herren	  II+III	  
	   Herren	  I	  

Donners-‐
tag	  

	   	   Wettkampfgruppe	   Ringallee	  

Jugend,	  Schüler	  (Leistungsgruppe)	   Erwachsene	  (Mannschaft)	   Westschule	  Einzeltraining	  nach	  Vereinb.	  
	   Damen	  II	   Goetheschul

e	  

Freitag	  

	   Anfänger	   SKC	  Gießen	   Badebetrieb	  

Westbad	  

Fortgeschrittene	   	  
Freizeit	   	  
Wettkampfgruppe	  
Masters	  
Aufbaugruppe	   Masters	  
Jugend,	  Schüler	   Erwachsene	  (Mannschaft)	   Westschule	  
Damen	  V	   Damen	  I	   Herderhalle	  

A	  Damen	  III	   Damen	  IV	  
	   Herren	  II+III	  

	  

	  



 

3.3	  	  Anmeldung	  GSV-‐Freizeit

	  



 

	  


