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Jahreshauptversammlung 2021    29.03.2021 
 
Sehr geehrte MitgliederInnen, 
 
Aufgrund der Corona-Pandemie kann die Jahreshauptversammlung 2021 nicht stattfinden – weder in 
Präsenz noch online. Da im vergangenen Jahr weder Nationales Schwimmfest, 
SchwimmerInnenfreizeit noch StrandBad-Fest stattfanden, sehen wir nicht die Notwendigkeit eine 
Online-JHV zu organisieren - zumal wir nicht mit sehr hoher Beteiligung rechnen würden. 

Zuallererst bedanken wir uns bei Euch MitgliederInnen für Eure Treue trotz der anhaltend schwierigen 
Situation. Der Mitgliederbestand ist von 329 auf 309 gesunken, was primär darauf zurückzuführen ist, 
dass die Eintritte des Schwimmsportkurses fehlen. Die Austritte sind nicht höher als die Jahre zuvor. 

Die Kasse des Schwimmvereins wurde erfolgreich geprüft. Es gab keinerlei Beanstandungen durch 
unsere Prüferinnen Kerstin Haas und Jana Thür. Den Kassenbericht vom 25.03.2021 findet Ihr in der 
Anlage. Der Kassenbestand beträgt aktuell 20.542,64€ im Vergleich zu 18.605.56€ im Vorjahr. Die 
Erhöhung ist begründet durch eine Spende der Sparkasse Rhein-Haardt in Höhe von 1000€, sowie 
weggefallene Kosten für Wettkämpfe, Wettkampfstätten und den Zuschuss für die Freizeit etc. 

Da die beiden Kassenprüferinnen in diesem Jahr gewählt werden müssen, werden wir wie folgt 
verfahren: Kerstin Haas und Jana Thür haben sich bereit erklärt, ihr Amt weitere zwei Jahre 
auszuüben. Sie gelten als gewählt, wenn es keine Gegenstimmen durch die MitgliederInnen des 
Vereins gibt. Solltet Ihr gegen eine Wiederwahl der beiden Prüferinnen stimmen, bitten wir Euch, dies 
uns schriftlich bis 15.04. mitzuteilen. 

In einer Mitteilung des Finanzamts Ludwigshafen haben wir außerdem die Aufforderung erhalten 
unsere Satzung wie folgt zu ändern: „Der Frankenthaler Schwimmverein verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts ‘Steuerbegünstigte Zwecke‘ der 
Abgabenordnung“. Solltet Ihr in diesem Punkt gegen eine Satzungsänderung stimmen, bitten wir 
darum, uns dies ebenfalls bis zum 15.04. schriftlich mitzuteilen. Sollte es keine Gegenstimmen geben, 
gilt die Satzungsänderung als beschlossen. 

Nun zu einem kleinen Rückblick auf die vergangene Saison: Ein Jahr leben wir alle nun mit der 
Corona-Pandemie. Am 13. März 2020 fand unsere letzte Jahreshauptversammlung statt – gerade 
einmal 4 Tage bevor Deutschland am 17. März in den ersten scharfen Lockdown ging. Im Nachhinein 
hätte diese JHV durchaus zu einer Verteilung des Virus führen können. Glücklicherweise blieb uns 
dieser Fall erspart und der Verein trat wenige Tage danach in einen „Winterschlaf“. Erst im Mai wurde 
es möglich, Training auf Abstand – aber an Land – anzubieten. Im Juni folgte glücklicherweise das 
erste Wassertraining nach dem Lockdown. Die Trainingssituation, v. a. die im Wasser, blieb allerdings 
weiter angespannt, da uns in Frankenthal nur ein Trainingstag zur Verfügung stand. Sowohl 
Nationales Schwimmfest als auch StrandBad-Fest mussten ausfallen und damit auch wichtige 
Einnahmequellen für den Verein. Die Sommerferien wurden natürlich nicht zur Entspannung genutzt 
– Training fand weiterhin statt. Doch mit dem wenigen Training muss man sich keine Illusionen 
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machen – die Leistungen der SchwimmerInnen litten natürlich mit – aber ein bisschen Training ist 
immer noch besser als gar kein Training! Im Herbst ging es für einige Wochen ins Hallenbad. Das 
Training fand zu sehr später Stunde und mit viel Aufwand statt, aber der Trainingsbetrieb konnte 
aufrecht gehalten werden. Am 2. November begann der zweite Lockdown „light“. Seitdem warten wir 
weiterhin auf sinkende Zahlen. 

Ausblick auf die kommende Saison: Mit sinkenden Coronazahlen war es uns möglich zumindest eine 
Woche Trockentraining auf dem Vereinsgelände anzubieten. Leider ist uns das momentan nicht mehr 
möglich, allerdings hoffen wir, dass wir bald wieder in Kleingruppen trainieren können. Was das 
Schwimmtraining angeht, stehen wir noch im Dunkeln. Von Seiten der Bundesregierung sind noch 
keine Öffnungsschritte geplant. Das OstparkBad wird in dieser Saison nicht mehr öffnen. Wir werden 
deshalb vermutlich erst wieder zur Freibadsaison – frühestens Mitte Mai - draußen trainieren können. 
Auch für das Nationale Schwimmfest zu seinem normalen Termin im Juni und dem StrandBad-Fest 
vor den Sommerferien sieht es aus unserer Sicht schlecht aus. Vielleicht sind uns aber kleinere 
Veranstaltungen im Herbst oder Winter wieder möglich – wir bleiben auf jeden Fall dran. Sollten alle 
BürgerInnen wie geplant bis Ende September ein Impfangebot erhalten, können wir uns durchaus ein 
Saisonabschlussfest, einen kleinen Weihnachtsmarkt oder ähnliches vorstellen. Vielleicht ist so etwas 
auch schon vorher mit ausreichend Tests und Impfungen möglich – wir werden abwarten müssen. 

Zum Schluss bleibt uns noch einmal Danke zu sagen für die Treue und Geduld, die Ihr dem Verein 
haltet. Wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen und wünschen schöne Osterfeiertage. Bleibt gesund! 

Mit freundlichen Grüßen, 

Der Vorstand. 

 

 

i.V. Udo Koch 
1. Vorsitzender 



 

 

 


