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1. Gesamtverein	  

1.1. Informationen	  vom	  Vorstand	  

1.1.1. Corporate	  Design	  

Auf	  seiner	  Vorstandssitzung	  am	  Mittwoch	  den	  09.	  April	  2014	  beschloss	  der	  Vorstand	  im	  Sinne	  
eines	  professionellen	  Auftretens	  nach	  Außen	  ein	  neues	  einheitliches	  Coporate	  Design.	  Es	  enthält	  
neben	  einer	  Reihe	  an	  Vorgaben	  über	  Formatierungen	  etc.	  ein	  überarbeitetes	  Logo	  für	  den	  
Gesamtverein	  (siehe	  1.	  Seite)	  sowie	  Logos	  für	  die	  einzelnen	  Abteilungen.	  Außerdem	  soll	  ein	  
einheitliches	  Farbkonzept	  die	  Wiedererkennung	  erleichtern.	  Vorgestellt	  wird	  das	  neue	  Design	  auf	  
der	  diesjährigen	  Jahreshauptversammlung.	  Verbindlich	  umgesetzt	  werden	  soll	  es	  ab	  1.	  September	  
2014.	  Bis	  dahin	  gilt	  eine	  Übergangsphase	  in	  der	  sowohl	  das	  alte	  als	  auch	  das	  hier	  schon	  gezeigte	  
neue	  Design	  erlaubt	  sind.	  Solltet	  ihr	  Fragen	  haben	  oder	  euch	  schon	  an	  das	  neue	  Design	  anpassen	  
wollen,	  meldet	  euch	  einfach	  bei	  eurem	  Abteilungsleiter	  oder	  jemand	  anderem	  aus	  dem	  Vorstand.	  

1.1.2. Kindeswohl	  

Schon	  im	  letzten	  Jahr	  begann	  der	  Vorstand	  mit	  der	  Diskussion	  um	  und	  über	  das	  Thema	  
Kindeswohl	  und	  Kindeswohlgefährdung.	  Der	  Schutz	  der	  Kinder	  ist	  dem	  Vorstand	  ein	  hohes	  Gut,	  
welches	  er	  in	  seinen	  Diskussionen	  über	  jedes	  andere	  stellte.	  In	  diesem	  Jahr	  zwingt	  uns	  nun	  eine	  
neue	  Sportförderrichtlinie	  auch	  einiges	  in	  unseren	  Vereinsstrukturen	  noch	  sicherer	  zu	  gestalten.	  
Dem	  nehmen	  wir	  uns	  mit	  aller	  Intensität	  und	  Hingabe	  an.	  So	  müssen	  noch	  in	  diesem	  Jahr	  alle	  
Übungsleiter*innen	  ihr	  erweitertes	  polizeiliches	  Führungszeugnis	  vorzeigen.	  Außerdem	  werden	  
sie	  in	  Gesprächen	  über	  den	  bei	  uns	  im	  Verein	  geltenden	  Verhaltenskodex	  aufgeklärt	  und	  müssen	  
diesen	  mit	  ihrer	  Unterschrift	  bestätigen.	  Nicht	  zuletzt	  sind	  wir	  dabei	  eine	  Person	  als	  
Ansprechpartner*in	  für	  das	  Thema	  Kindeswohl	  zu	  installieren.	  Sie	  soll	  in	  allen	  Instanzen	  als	  
kompetente	  Hilfe	  wirken.	  Solltet	  ihr	  zum	  Vorgehen	  oder	  zu	  einzelnen	  Inhalten	  Fragen	  haben,	  
wendet	  euch	  bitte	  an	  den	  2.	  Vorsitzenden	  (Michael	  Schwesinger).	  

1.1.3. Jahreshauptversammlung	  

Wie	  in	  jedem	  Jahr	  dürfen	  wir	  euch	  auch	  in	  diesem	  Jahr	  zu	  unserer	  Jahreshauptversammlung	  am	  
03.07.2014	  einladen.	  Eine	  gesonderte	  Einladung	  sowie	  die	  Tagesordnung	  findet	  ihr	  unter	  3..	  Im	  
Vorfeld	  dazu	  gibt	  es	  wie	  in	  jedem	  Jahr	  die	  Abteilungsversammlungen.	  So	  wie	  es	  sich	  aktuell	  
darstellt	  wird	  es	  in	  der	  Führungsspitze	  der	  Abteilungen	  einige	  Änderungen	  geben,	  schaut	  also	  
unbedingt	  vorbei	  und	  nehmt	  euer	  aktives	  und	  passives	  Wahlrecht	  wahr!	  Die	  Termine	  sowie	  die	  
entsprechende	  Einladung	  bekommt	  ihr	  natürlich	  von	  eurem	  Abteilungsleiter.	  

1.1.4. Sommerfest	  

Es	  ist	  nun	  schon	  eine	  über	  20	  jährige	  Tradition,	  dass	  sich	  einmal	  im	  Jahr	  alle	  GSVler	  zum	  
Sommerfest	  treffen.	  Nach	  vielen	  Jahren	  im	  Freibad	  Lützelinden	  gibt	  es	  in	  diesem	  Jahr	  einige	  
Änderungen.	  So	  werden	  wir	  uns	  dieses	  Jahr	  auf	  dem	  Schiffenberg	  treffen.	  Es	  wird	  die	  Möglichkeit	  
geben	  den	  Kletterwald	  Schiffenberg	  zu	  nutzen.	  Für	  Speisen	  und	  Getränke	  ist	  natürlich	  gesorgt.	  In	  



 

euren	  Kalendern	  solltet	  ihr	  euch	  jetzt	  den	  19.07.2014	  schon	  mal	  rot	  markieren	  und	  euch	  richtig	  
darauf	  freuen.	  Solltet	  ihr	  weitere	  Fragen	  dazu	  haben,	  meldet	  euch	  einfach	  beim	  Vorstand.	  

1.2. Infos	  zur	  Jugendarbeit	  

Neben	  der	  fachlichen	  Jugendarbeit	  die	  wir	  seit	  Jahren	  in	  allen	  Abteilungen	  leisten	  haben	  wir	  uns	  
mit	  der	  neuen	  Satzung	  dazu	  entschieden	  auch	  eine	  überfachliche	  Jugendarbeit	  -‐	  alles	  was	  über	  die	  
sportlichen	  Wettkämpfe	  hinaus	  geht	  -‐	  zu	  etablieren.	  Auch	  wenn	  aller	  Anfang	  schwer	  ist,	  fand	  in	  
diesem	  Jahr	  bereits	  die	  zweite	  Jugendvollversammlung	  mit	  Jugendlichen	  aus	  allen	  Abteilungen	  
statt.	  Das	  Ergebnis	  dieser	  Jugendarbeit	  zeigt	  langsam	  erste	  Blüten.	  So	  wollen	  die	  Jugendlichen	  
noch	  in	  diesem	  Jahr	  einen	  Film	  über	  den	  GSV	  drehen.	  Dazu	  soll	  ein	  Samstag	  genutzt	  werden	  an	  
dem	  die	  Jugendlichen	  unter	  fachlicher	  Anleitung	  eines	  Profis	  zu	  Spielberg,	  Depp	  und	  Co	  werden.	  
Das	  genaue	  Datum	  sowie	  den	  Ort	  und	  den	  Ablauf	  erfragt	  ihr	  bitte	  bei	  eurer	  Jugendwartin	  
(Stephanie	  Holst)	  oder	  bei	  eurem	  2.	  Vorsitzenden	  (Michael	  Schwesinger).	  

	  

	   	  



 

2. Aus	  den	  Abteilungen	  

2.1. Schwimmen	  

Die	  Schwimmabteilung	  befindet	  sich	  seit	  einiger	  Zeit	  in	  einem	  Umbruchsprozess,	  welcher	  sich	  
durch	  alle	  Ebenden	  der	  Abteilung	  (Leitung,	  Trainer,	  Aktive)	  zieht.	  Die	  Diskrepanz	  zwischen	  dem,	  
was	  aus	  den	  Gegebenheiten	  gemacht	  werden	  kann	  und	  dem	  was	  zum	  Teil	  Anspruch	  ist,	  ist	  an	  
vielen	  Stellen	  groß.	  Dennoch	  ist	  trotz	  vieler,	  teilweise	  schmerzhafter	  Veränderungen	  (vor	  allem	  
am	  Beckenrand)	  die	  große	  Welle	  der	  Austritte	  nicht	  gekommen.	  Im	  Moment	  stellt	  sich	  mit	  einem	  
neuen	  Trainerteam	  und	  einigen	  Neuerungen	  im	  Training	  eine	  arbeitsame	  Harmonie	  ein.	  Sportlich	  
konnte	  Anfang	  des	  Jahres	  der	  Klassenerhalt	  auf	  der	  DMS	  dank	  des	  überragenden	  Engagements	  der	  
Schwimmer*innen	  geschafft	  werden.	  Auch	  das	  Abschneiden	  der	  Masters	  auf	  den	  deutschen	  
Meisterschaften	  kann	  als	  Erfolg	  vermeldet	  werden.	  	  	  

2.2. Tischtennis	  

Die	  Trainingssituation	  im	  Tischtennis	  gestaltet	  sich	  im	  Moment	  sehr	  gut.	  Es	  gibt	  etwa	  70	  
regelmäßig	  an	  der	  Platte	  Aktive.	  Dabei	  handelt	  es	  sich	  aber	  leider	  hauptsächlich	  um	  Erwachsene.	  
Trotz	  erfolgreicher	  Maßnahmen,	  um	  Kinder	  und	  Jugendliche	  an	  den	  Tischtennisball	  zu	  bekommen	  
ist	  es	  nicht	  gelungen	  die	  Zahl	  der	  Kinder	  und	  Jugendlichen	  deutlich	  zu	  steigern.	  Dies	  zeigt	  sich	  
auch	  im	  Wettkampfspielbetrieb.	  Hier	  sind	  aktuell	  vier	  Herrenmannschaften,	  eine	  weibliche	  Jugend	  
und	  zwei	  Schüler*innen	  Mannschaften	  aktiv.	  Gerade	  für	  die	  Schüler*innen	  Mannschaften	  wird	  für	  
die	  kommende	  Saison	  noch	  Verstärkung	  gesucht.	  

2.3. Volleyball	  

Die	  Volleyballsaison	  konnte	  wie	  bereits	  in	  den	  vergangenen	  Jahren	  sehr	  erfolgreich	  beendet	  
werden.	  So	  stehen	  3,5	  Aufstiege	  (eine	  eventueller	  Aufstieg,	  je	  nach	  Ligasituation)	  und	  kein	  Abstieg	  
zu	  Buche.	  Auch	  die	  Trainingssituation	  mit	  sehr	  großer	  Trainingsbeteiligung	  und	  einem	  
ausgeglichenen	  Trainerteam	  (oftmals	  auch	  Spielertrainer)	  kann	  als	  sehr	  positiv	  bewertet	  werden.	  
Doch	  genau	  da	  fangen	  auch	  die	  Probleme	  an:	  Wir	  stoßen	  mit	  unseren	  Hallenkapazitäten	  bereits	  an	  
unsere	  Grenzen.	  Eine	  Entlastung	  der	  Situation	  ist	  bis	  zur	  nächsten	  Saison	  nicht	  zu	  erwarten.	  Was	  
die	  Jugendarbeit	  angeht,	  so	  ist	  auch	  hier	  eine	  stetige	  Steigerung	  zu	  vermelden,	  so	  dass	  in	  der	  
nächsten	  Saison	  neben	  den	  bereits	  in	  dieser	  Saison	  gemeldeten	  u18w	  und	  u20w	  eine	  u20m	  
hinzukommen	  könnte.	  

	   	  



 

3. Einladungen	  

3.1. Jahreshauptversammlung	  

	  

Liebe	  GSVler,	  	  

Zu	  unserer	  diesjährigen	  Jahreshauptversammlung	  am	  	  

03.07.2014	  um	  19.00	  Uhr	  	  

laden	  wir	  euch	  recht	  herzlich	  ins	  	  

Alpenmax	  	  (Schiffenberger	  Weg	  115,	  35394	  Gießen)	  ein.	  	  

Auf	  der	  Tagesordnung	  steht:	  

1. Begrüßung	  

2. Ehrung	  

3. Bericht	  des	  Vorstands	  

1.1. Bericht	  des	  Vorsitzenden	  

1.2. Bericht	  der	  Schwimmabteilung	  

1.3. Bericht	  der	  Tischtennisabteilung	  

1.4. Bericht	  der	  Volleyballabteilung	  

1.5. Bericht	  der	  Kasse	  

4. Vorstellung	  des	  Coperate	  Designs	  

5. Anträge	  an	  die	  Vollversammlung	  

6. Planungen	  2015	  

7. Abschluss	  der	  Veranstaltung	  

Getränke	  können	  dieses	  Jahr	  vom	  Verein	  übernommen	  werden.	  

Wir	  freuen	  uns	  auf	  rege	  Teilnahme	  -‐	  Anmeldungen	  bitte	  hier	  Anmeldung	  (Facebook)	  oder	  hier:	  
Anmeldung.	  

	  

Mit	  freundlichen	  Grüßen,	  

	  
Michael	  Schwesinger	  
2.	  Vorsitzender	  



 

	  

3.2 Sommerfest	  

	   	  

	  

	  


