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Protokoll der Jahreshauptversammlung des SSC Vellmar am 03.11.2020 in 

einer ZOOM Sitzung 

 

 
Die ursprünglich terminierte und wegen Corona verschobene Jahreshauptversammlung vom 

17.03.2020 wurde in einer ZOOM Sitzung abgehalten.   

Beginn der Sitzung 19 Uhr 

 

 

 

Tagesordnung: 

 

 

1) Rolf Danuschewske begrüßt alle Mitglieder zu dieser ungewöhnlichen Sitzung und freut 

sich über die Teilnahme von 17 Mitgliedern.  

 

2) Die Einladung zu dieser Sitzung ist satzungskonform im Vellmarer Blättchen 20/20 

vom 6.10.2020 veröffentlicht worden. Zusätzlich wurde die Einladung auch per e-mail 

an die Mitglieder geschickt und auf der Homepage veröffentlicht. Rolf bittet um die 

Genehmigung die Tagesordnung um Punkt 5 h Datenschutzbeauftragter zu erweitern. 

Dies wird einstimmig angenommen. 17 Mitglieder sind stimmberechtigt und die 

Beschlussfähigkeit ist gewährleistet. 
Bei allen Anträgen, Abstimmungen und Wahlen zeigten 16 Mitglieder per            

Handzeichen ihr Votum an. Ein Mitglied äußerte dies verbal, da keine Kamera Zu- 

schaltung möglich war.     

 

3) Das Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 19.03.2019 wird, bei einer 

Enthaltung genehmigt. 

                                    

 

4) Zum Gedenken an den verstorbenen Jürgen Pichl wurde die Zoom Konferenz kurz   

unterbrochen. 

    

5) Alle Berichte des Vorstandes befinden sich im Anhang 

 

 

6)  Die Kassenprüferinnen Monika Woog und Vera Böttcher- Erbes haben die Kasse 

geprüft     und in Stichproben bei Buchungen über Ein- und Ausgänge keine 

Unregelmäßigkeiten festgestellt. Die Buchungsunterlagen sind ordnungsgemäß geführt. 

 

7)   Monika Woog bittet um Entlastung des erweiterten Vorstandes. Bei drei 

Stimmenthaltungen wird die Entlastung ohne Gegenstimmen bestätigt. 

 

 

8)  Neuwahlen 
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a) Matthias Schürholz wird, mit einer Enthaltung, zum Wahlleiter gewählt. 

 

b)   1. Vorsitzender  

Wiederwahl Rolf Danuschewske einstimmig, er nimmt die Wahl  an 

 

c)    1. Kassierer   

Wiederwahl Sigi Kopperschmidt, eine Enthaltung, einstimmig, er nimmt die Wahl 

an. 

 

d) 2. Kassierer 

 Wiederwahl Christian Klupsch, eine Enthaltung, einstimmig, er nimmt die Wahl an. 

 

e) 2. Vorsitzende 

 Wiederwahl Carmen Trechsler, einstimmig, sie nimmt die Wahl an. 

 

f) Schriftführerin  

Wiederwahl Claudia Manß, einstimmig, sie nimmt die Wahl an. 

 

g) Abteilungsleiterin Volleyball 

Wiederwahl Claudia Manß, einstimmig, sie nimmt die Wahl an 

Stellvertretender Abteilungsleiter Volleyball  

Wiederwahl Rolf Danuschewske, einstimmig, er nimmt die Wahl an. 

 

h) Stellvertretende/r Abteilungsleiter/in  Schwimmen 

es steht kein Kandidat/in zur Verfügung, keine Wahl möglich 

 

i) Pressewart  

Wiederwahl Arne Fröhlich, einstimmig, er nimmt die Wahl an. 

 

k) Schulsportbeauftragter 

 Wiederwahl Nils Stoya, eine Enthaltung, einstimmig, er nimmt die Wahl an. 

 

l) Sportwart 

Wiederwahl Reinhard Gnielinski, einstimmig, er nimmt die Wahl an. 

 

9)  Satzungsänderung 

 

§ 2 Gemeinnützigkeit 

 

Ist:  
 

Der SSC Vellmar verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 

des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos 

tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
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Wird: 

 
Der SSC Vellmar verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 

des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Zweck des Vereins ist die 

Förderung des Sports. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie 

eigenwirtschaftliche Zwecke. 

 

Die Satzungsänderung wurde von den Mitgliedern einstimmig angenommen. 

 

10) Anträge: Es liegen keine Anträge vor. 

 

 

11) Verschiedenes: 

 

Oliver Bernzen schlägt vor über einen Einsatz eines FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) im 

Bereich Sport nachzudenken, um alle Abteilungen zu unterstützen. Die Deutsche 

Sportjugend bietet das in Kooperation mit Vereinen an. In der nächsten Vorstandssitzung 

wird darüber diskutiert, ob so ein Einsatz für den Verein finanziell tragbar und umsetzbar 

wäre. 

 

 

Sitzungsende 20.40 Uhr 

 

 

Anhänge: 

 

Tagesordnung 

 

Anwesenheitsliste 

 

Jahresberichte des Vorstandes und der Abteilungsleitungen 

 

 

Protokoll erstellt von Claudia Manß 

 

Für die Richtigkeit 

 

Rolf Danuschewske 

 

 

 

 
 



Bericht des Vorsitzenden auf der online Jahreshauptversammlung am 3.11.2020 

über das Jahr 2019 

 

traditionell werden die Mitgliederzahlen genannt 

Abt.  1.1.2019  31.12.2019  3.11.2020 Auswirkung Corona 

LA  299   289   271 

S  100   91   81 

VB  191   151   161 

Summe 590   531   513 

Wir sind eigentlich bisher gut durch das Pandemiejahr gekommen, obwohl wir nur 

begrenzt Trainings – und Wettkampfmöglichkeiten anbieten konnten. Bis auf wenige 

Ausnahmen haben alle Mitglieder die Treue gehalten. 

Januar 2019 

gemeinsames Abendessen als Dankeschön für die 2018 geleistete Arbeit. Rolf 

bedankt sich bei allen für die freundschaftliche und engagierte Zusammenarbeit. 

Der Magistrat beschließt, dass die Eintrittsgelder, die seit 1973 für die Schwimmer 

des SSC erhoben wurden, endlich wegfallen, was ca. 1000,- € im Jahr bedeutet. 

Ab Februar wird der neue Lehrertrainer Oliver Bernzen die Nachfolge von Gerhard 

Löber antreten. Rolf bedankt sich bei Gerhard Löber, der aus gesundheitlichen 

Gründen nicht an der Jahreshauptversammlung teilnehmen kann, für sein 

engagiertes und erfolgreiches Arbeiten. 

Februar 2019 

Ehrungen für besonderes Engagement ( Alle Informationen darüber können aus 

dem Protokoll der Jahreshauptversammlung 2018 entnommen werden ) 

März 2019 

Etatberatung nach der „alten“ und bewährten Vorgehensweise.  

Die Jahreshauptversammlung fand statt und Vera Böttcher und Monika Woog 

wurden für zwei Jahre als Kassenprüferinnen gewählt, nachdem durch die 

Satzungsänderung das so möglich geworden ist. 

Wir haben beschlossen die neu von der Bundesregierung eingeführte 

Ehrenamtspauschale für die Mitglieder des erweiterten Vorstandes zu benutzen. 

Arne stellt das von ihm erarbeitete Verzeichnis für Verarbeitungstätigkeit vor. 

April 

Die Sitzung April fällt aus 
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Mai 

 

Das Amtsgericht bestätigt unser Satzungsänderung vom 17.3.19 

 

Die Volleyballabteilung richtet den Volleyballverbandstag im Bürgerhaus 

Vellmar West zur Zufriedenheit aller Beteiligten aus. Gerhard Löber erhält die 

Ehrennadel in Gold und Rolf die Ehrennadel in Silber. Claudia hat mit ihrem 

Team eine beeindruckende Leistung vollbracht. 

 

Die Abteilungen vereinbaren wegen des Ausfalls der Großsporthalle ( neuer 

Boden, Heizung, Tribüne, Toiletten, Belüftung, Foyer ) die Nutzung der uns 

zugewiesenen Hallenzeiten. Später wurde der Umbau auf 2020 verschoben. 

 

Den Mitgliedern steht das Recht zu, dass in die Homepage eingestellte Bilder  

gelöscht werden. (auch Archiv ) 

Der Vorstand beschließt, dass Bilder nach dem 24.5.2018 nur gelöscht 

werden, wenn der Aufwand nicht zu groß ist. 

 

Unser Fleyer soll neugestaltet und auch aktualisiert werden. Arne nimmt sich 

der Angelegenheit an. 

 

Wir stimmen zu, dass der SSC im LSB-h Fleyer unter Inklusion auch 

genannt wird. 

 

Der Gesamtverein übernimmt zukünftig alle Kosten für Trainerausbildung 

und Lizenzverlängerung. 

 

Das geschäftsmäßig genutzte Sportstudio in der Halle Brüder Grimm 

Straße wird 2020 frei. Wir kontaktieren die Stadt, um vielleicht zusammen mit 

dem TSV die Räumlichkeiten als Geschäftsstelle zu nutzen. Bei jedem 

Vorstandsmitglied lagern große Mengen an Unterlagen. Außerdem könnten 

dann dort unser Vorstandssitzungen stattfinden.  

Die Stadt wird uns zu gegebener Zeit ansprechen. 

 

Bei der Sitzung zur jährlichen Sportlerehrung bei der Stadt wird beschlossen, 

diese in der Niedervellmarer Kulturhalle stattfinden zu lassen, weil diese 

Räumlichkeiten besser als im Forum der Ahnatalschule geeignet sind. 

 

Die Schwimmer müssen leider wegen Mangel an Beteiligung der SSC Eltern 

das Sprinttreffen absagen. Die Organisation wäre nur an einigen Wenigen 

hängen geblieben. Wieder Diskussion über die Unterstützung der 

Abteilungsführung. Alles hängt an Ivonne inklusiver Training. 

 

Die Homepage bedarf dringend einer Verbesserung und, dass die 

Aktualisierung nicht nur von einigen gemacht werden kann. Arne, Nils und 

Carmen wollen sich darum kümmern. 
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Juni 

 

Wir beantragen und bekommen Fördergelder aus dem Programm Sport und 

Flüchtlinge. Sven hat das intensiv betrieben. 

 

Wir schaffen in unserem Vereinsverwaltungsprogramm ( Wiso ) eine Spalte, 

um dort die Mitglieder des Fördervereins führen zu können.  

 

Die gesetzliche Änderung für die Teilhabe und Leistung am Sport 

ermöglicht es uns direkt die Beiträge zukünftig bei den Mitgliedern 

abzubuchen. Bisher mussten die Mitglieder halbjährlich dies Anträge stellen 

und der Landkreis oder die Stadt hat die Beiträge an uns überwiesen. Durch 

die Änderung haben die Mitglieder natürlich ein größeres Interesse die 

Anträge rechtzeitig zu stellen. 

 

Wir mahnen erneut die Installation eines Defibrillators beim Landkreis und 

der Ahnatalschule an. 

 

Juli 

fällt wegen Ferien aus 

August 

 

Wir beschließen eine erneute Anmahnung der zugesagten Erneuerung der 

Zentralen Sportanlage beim Landrat und Bürgermeister und nehmen die 

Ahnatalschule (Sport Schule) mit ins „Boot“. 

Wir beschließen, dass die in diesem Jahr gekauften und bezuschussten 

langlebigen Sportgeräte, die sowohl von den Leichtathleten als auch von 

den Volleyballern genutzt werden, vom Gesamtverein zu bezahlen. Die 

Schwimmabteilung erhält dafür einen Ausgleich von € 353,- gutgeschrieben. 

Wir machen mehrere Vorschläge für das Festzugsmotto 2020 an das 

Kuratorium und beschließen mit einem Wagen, den wir wieder bei Eike Grein 

bauen wollen, teil zu nehmen. 

 September 

 fällt aus 

 Oktober 

Bei der jährlichen Sitzung zur Vergabe der Hallenzeiten bei der Stadt können 

wir alle aktuellen Zeiten behaupten. 

Eike Grein bestätigt, dass wir 2020 den Festzugwagen in seiner Scheune 

bauen können. Den Traktor will wieder Addi Honsberg zur Verfügung stellen.  
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Der neue Fleyer ist fertig und wird so mit einer Stückzahl von 500 gedruckt 

werden. Vielen Dank an Arne 

Wir müssen unserer Steuererklärung auf Anforderung des Finanzamtes 

zukünftig die genau erbrachten Leistungen ( Trainer, Coaches usw. ) hinzu 

fügen. 

November 

Wir beschließen die Sitzungstermine für 2020 und dass wir wieder ein 

gemeinsames Essen im Januar durchführen wollen. 

Wir beschließen am 17.3.20 die nächste Jahreshauptversammlung durch 

zu führen. 

An der Sitzung bei der Stadt über eine neue Terminierung der 

Bildungsmesse nehmen von den Vereinen nur der SSC und eine Turnerin 

des OSC teil. Da aber grade die Vereine neben den Schulen und Kitas die 

Träger sind, wird keine Bildungsmesse vorerst stattfinden. 

Die Sportlerehrung in der Niedervellmarer Kulturhalle war wesentlich besser 

als in Foyer der Ahnatalschule, obwohl auch verbesserungsfähig. Der SSC 

war wieder einmal der erfolgreichste Verein und auch der, mit der besten 

Beteiligung. 

Dezember 

Zum 8ten male ergänzt Arne das Anmeldeformular, weil immer wieder neue 

Forderungen über den Datenschutz berücksichtigt werden müssen. 

Wir beantragen wieder neue Mittel aus dem „Topf“ Sport und Flüchtlinge. 

Arne erstellt eine Zusammenfassung über die Inhalte des Datenschutzes 

und wer was machen darf.  

Rolf bedankt sich bei allen für die wieder einmal freundschaftliche und 

erfolgreiche Zusammenarbeit im abgelaufenen Jahr und weist darauf hin, dass 

der SSC z.Zt. 5 Positionen von Frauen und 7 Positionen von Männer im 

Vorstand besetzt sind, wobei der/die Stellvertreten Schwimmen noch 

unbesetzt ist. 

 

 



Jahresbericht 2019 Abteilung Volleyball des SSC Vellmar


Die Volleyballabteilung hat in der Saison 2018/19 bis zum 
Saisonende im März mit dem Ausfall von Gerhard Löber eine 
schwierige Zeit absolviert. Logistische und personelle 
Herausforderungen, vor Allem in der weiblichen Jugend, haben die  
Abteilung herausgefordert. Mein Dank gilt allen Helfern, die mich in 
dieser Zeit, in allen Bereichen, unterstützt haben.


Mein besonderer Dank an dieser Stelle gilt Gerhard Löber, der über 
mehrere Jahrzehnte als Lehrertrainer an der ASV und Trainer des 
SSC den Volleyballstützpunkt geprägt und gelebt hat. Viele Talente 
haben unter ihm Hessische, Südwestdeutsche und Deutsche 
Meisterschaften gespielt, sind in den Hessenkader nominiert 
worden und haben dort bei verschiedenen Bundespokalen 
Meistertitel und gute Platzierungen erspielt. Zudem haben einige 
Spieler/innen, durch seine Förderung, in der Jugendnational - 
mannschaft, der Nationalmannschaft, in der ersten, zweiten und 
dritten Bundesliga, der Regionalliga des DVV und im 
Beachvolleyball ihr Können gezeigt und zeigen es aktuell noch. Im 
Besonderen hat Danja Müsch im Beachvolleyball Meistertitel bei 
den Deutschen - und Europa Meisterschaften errungen und drei 
Mal an Olympischen Spielen teilgenommen.


Wir wünschen Gerhard für seine persönliche Zukunft alles 
erdenklich Gute und weiterhin gute Besserung.


Im Februar hat Oliver Bernzen als neuer Lehrertrainer die Stelle von 
Gerhard Löber übernommen und hat mit großem Engagement und 
Zielen die Trainingsgruppen neu gestaltet. Viele Gespräche mit der 
Abteilungsleiterin und der Schule haben den Rahmen seiner Arbeit 
definiert und wurden ab August umgesetzt. 


Zum Saisonende im März verbleibt die erste Herrenmannschaft, 
unter Trainer Roland Löber, in der Regionalliga Südwest. 


- die U20 w belegt den 3. Platz bei den Hessischen 
Meisterschaften.
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- die U16 m ( JSG SSC/ACT Kassel) belegte den 5. Platz bei den 
Hessischen Meisterschaften


- Die U14 m ( JSG SSC/ACT Kassel) belegte den ersten Platz bei 
den Hessischen Meisterschaften und war dadurch qualifiziert zur 
Teilnahme an den Südwesten Meisterschaften, dort belegten sie 
einen der letzten Plätze


- beim Beachvolleyball belegten die U 20 w beim D Cup den 3. 
Platz 


Am 15.06.2019 fand der HVV Verbandstag im Bürgerhaus Vellmar 
West statt. Der SSC Vellmar war Ausrichter dieser Veranstaltung. 
Die organisatorische Leitung und Durchführung übernahmen die 
Abteilungsleiterin Claudia Manß und der erste Vorsitzende Rolf 
Danuschewske in enger Absprache mit der Geschäftsstelle des 
HVV. Vielen Dank an Helfer und Dienstleister die für einen 
reibungslosen Ablauf der Veranstaltung gesorgt haben.


Zwei Termine für eine Abteilungsfeier mit Ehrungen mussten wegen 
zu weniger Zusagen abgesagt werden. Dies wird zu gegebener Zeit 
nachgeholt.


Für die Saison 2019/20 konnten folgende Mannschaften, durch 
Mangel oder Abwanderung an Spieler/innen, nicht gemeldet 
werden: 1. Frauen, 2. Herren, U20 w/m, U 18 w, U 16 w


Gemeldet wurden die U 12 w - U 15 w und U14 m - U18 m und die 
erste Herrenmannschaft Regionalliga Südwest.


Weiterhin besteht die JSG zwischen dem SSC und der ACT Kassel 
in der männlichen Jugend. Die Zusammenarbeit und Organisation 
zwischen den Trainern und Verantwortlichen funktioniert gut. Aus 
dieser JSG sind 5 Jungs ( Tobias Mecke, Elias Herold, Raphael 
Stach, Tom Müller und Matteo Passero) im Hessenkader  aktiv.


Die Sanierung und Renovierung der Großsporthalle wurde auf 
Sommer 2020 verschoben und somit konnte die Saison 2019/20 
normal starten. 


Claudia Manß                                                    Vellmar 18.10.2020
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Jahresbericht der SSC Schwimmabteilung 2019 

Das Jahr 2019 brachte der Schwimmabteilung viele schöne, aber auch traurige Momente, da 

sich unsere Abteilungsleiterin Tina Daufenbach nicht mehr zur Wahl aufgestellt hat. Aber sie 

ist uns als Trainerin der Wettkampfgruppe I geblieben, was super ist. Leider sind in diesem 

Jahr auch viele der älteren Schwimmer/innen nicht mehr zum Training gekommen, da für 

viele nun die weiterführende Schule, das Berufsleben oder ein Studium begonnen hat. Das 

ist sehr schade, da viele gerne in der Gemeinschaft geblieben wären, aber zeitlich war dies 

oft nicht mehr möglich. Dafür gibt es großes Interesse im Nachwuchsbereich. Das 

Babyschwimmen, die Seepferdchengruppen und auch die folgenden Schwimmgruppen 

werden mit großer Freude angenommen und sind zahlreich besucht.  

  

DLRG Schein 

Begonnen hat das Jahr mit einer Fortbildung für 10 Trainer, die gemeinsam den DLRG Schein 

Bronze oder Silber verlängert oder neu gemacht haben. Dieser Schein ist für jeden Trainer 

der Schwimmabteilung verpflichtend und muss alle zwei Jahre erneuert werden.  

Deshalb wurde sich am 19.01.19 und am 23.01.19 im Hallenbad Vellmar getroffen und fleißig 

getaucht, vom 3 Meterbrett gesprungen, abgeschleppt, mit Kleidung geschwommen und 

Wiederbelebung an einer Übungspuppe durchgeführt. Am 26.01.19 ging es dann zur 

Theorieprüfung, die alle erfolgreich absolviert haben. Somit sind wieder alle berechtigt 

Trainer am Beckenrand zu sein und haben eine neue Sicherheit für den Notfall gewonnen.  

 

Erste Hilfe Kurs 

Um das Sicherheitspaket komplett zu machen, wurde am 16.02.19 beim Roten Kreuz der 

Erste Hilfe Schein erworben. Dort haben die 10 Trainer alle nötigen Hilfeleistungen geübt 

und somit den Kurs bestanden.  

 

Wettkämpfe 

Durch den Wegfall einiger Trainer, mussten wir uns neu aufstellen und haben beschlossen, 

möglichst nur einmal im Monat an einem Wettkampf teilzunehmen. Das hat den Leistungen 

unserer Wettkampfgruppe aber nicht geschadet, alle Aktiven haben trotzdem großartige 

Ergebnisse und Bestzeiten erbracht. Nachfolgend sind die wichtigsten Wettkämpfe des 

vergangenen Jahres aufgelistet:  

 

Nordhessischen Bezirksmeisterschaften am 18.05.2019 im Auebad Kassel 

Unser Trainingspartner CSK richtete dieses Jahr die nordhessischen Bezirksmeisterschaften 

aus, für die sich viele unserer Wettkampfschwimmer/innen qualifiziert haben. Insgesamt 

holten 12 Aktive 7x Bronze, 10x Silber, 12x Gold und 8 Vereinsrekorde! 



Besonders hervorzuheben sind dabei: 

Hale-Marie Matull (2010), die als jüngste Schwimmerin über jeweils 50 m Brust, Rücken und 

Freistil ins Rennen ging. Über 50 m Brust schwamm Hale dabei eine starke Zeit von 0:54,67 

min und wurde dafür gleich bei ihren ersten Meisterschaften mit einer Bronzemedaille 

belohnt! 

Helena Kuntzsch (2007), die sich für neun Starts qualifizierte und bei allen ihre persönlichen 

Bestzeiten erzielte. Über die 200m Brust holte sie, mit einer Zeit von 3:36,68min, die 

Silbermedaille.    

Lina-Marie Petry (2005) konnte sich für insgesamt sechs Strecken qualifizieren und schraubte 

bei allen Strecken ihre persönlichen Bestzeiten nach unten! Die größte Verbesserung von 

über 8% schaffte sie über 50 m Delfin. Über 50 m Brust (0:43,83 min) und 100 m Brust 

(1:37,73 min) musste sie nur eine Schwimmerin ihres Jahrgangs vorbeiziehen lassen. Über 

beide Strecken durfte sie daher anschließend zurecht stolz als Silbermedaillengewinnerin auf 

dem Siegerpodest stehen. 

Elli Daufenbach (2006) die bei neun Starts 8 neue Vereinsrekorde, eine Bronzemedaille über 

50 m Freistil (0:31,70 min), zwei Silbermedaillen über 100 m Freistil (1:08,25 min) und 100 m 

Brust (1:28,13 min), sowie unglaubliche 6 Bezirksjahrgangsmeistertitel und damit 

Goldmedaillen über 50 m Brust (0:40,13 min), 200 m Brust (3:08,03 min), 50 m Rücken 

(0:36,28 min), 100 m Rücken (1:20,43 min), 200 m Rücken (2:55,88 min) und 200 m Lagen 

erschwamm. 

Philipp Pastianidian (2004) ging für drei Strecken an den Start, bei denen er trotz Krankheit 

jeweils eine neue persönliche Bestzeit (50 m Bahn) aufstellen konnte und erreichte über 

50m Brust (0:37,29 min) den dritten Platz und über 200m Brust in 3:00,19 min sogar Platz 2 

und konnte sich somit mit einer Bronze- und einer Silbermedaille belohnen. 

 

Bezirksmeisterschaften der langen Strecken am 26.10.2019 in Heringen 

Zu den Bezirksmeisterschaften der langen Strecken haben sich folgende Schwimmer/innen 

qualifiziert und sind dort mit guten Leistungen angetreten.  

Philipp Pastianidi (2004) ging über 1500 m Freistil ins Becken und machte mit einer 

21:30,87min den neuen Vereinsrekord und erreichte in der Jahrgangswertung den dritten 

Platz. Dieselbe Platzierung erreichte Philipp auch über die 400m Lagen in einer Zeit von 

05:59,07min. 

Elli Daufenbach (2006) ging über 400m Lagen an den Start und wurde mit einer 5:54,72min 

Bezirksvizemeisterin und Silbermedaillengewinnerin. 

Lara Freiberger (2006) erreichte ebenfalls über 400 m Lagen, nach 06:44,44 min das Ziel und 

über die 800m Freistil eine neue Bestzeit von 12:19,72 min. In der Jahrgangswertung 

bedeutete das für beide Strecken den Platz 4. 

 



46. Einladungsschwimmfest der SSG Fuldatal am 25.05.2019 

Beginn des Einschwimmens war erst um 12 Uhr, aber selbst um diese Zeit zeigte das 

Thermometer auf der Hinfahrt nicht mehr als 13 Grad an, was dafür sorgte, dass wir alle mit 

Mütze, dicken Mänteln und vielen warmen Getränken am Beckenrand standen, um die 

Schwimmer/innen auf der 50m Bahn im Freibad Ihringshausen anzufeuern.  

All unsere Schwimmer/innen nahmen an der 4-er-Wertung, bei der die Punkte der 

geschwommenen Strecken am Ende addiert wurden.  

Auch bei diesem Wettkampf gab es großartige Leistungen. 

Helena Kuntzsch (2007) erzielte insgesamt 1061 Punkten und belegte damit den ersten Platz 

und sicherte sich eine Goldmedaille. 

Elli Daufenbach (2006) erschwamm sich 1615 Punkte, was aber nicht nur den Platz 1 und 

damit die Goldmedaille bedeutete, sondern auch gleichzeitig die Tageshöchstpunktzahl der 

gesamten Veranstaltung war.  

Lina Marie Petry (2005) gewann mit 1092 Punkten, und nur 3 Punkten Vorsprung, völlig 

verdient den ersten Platz und nahm strahlend ihre Goldmedaille in Empfang. 

Timo Nehrettig (2007) ließ sich weder von der 50m Bahn, noch von dem Wetter, noch von 

den Konkurrenten aus dem Konzept bringen und erschwamm sich 506 Punkte, was einen 

tollen dritten Platz bedeutete und eine Bronzemedaille. 

 

Saisonhöhepunkt Hessische Jahrgangsmeisterschaften 2019 in Wetzlar und Kassel 

Die älteren Jahrgänge trafen sich am 15. und 16.06.2019 in Wetzlar zum Kräftemessen, die 

jüngeren Jahrgänge schwammen eine Woche später am 22. und 23.06.2019 im Kasseler 

Auebad um Bestzeiten und Medaillenplätze. 

Wie im vergangenen Jahr konnten sich hierfür Philipp Pastianidi(2004), sowie Elli 

Daufenbach(2006) durch ihre guten Leistungen in den vergangenen Monaten qualifizieren. 

Durch den Altersunterschied konnten die beiden leider dieses Jahr nicht gemeinsam an den 

Start gehen. 

Philipp startete in diesem Jahr zum ersten Mal bei den „Großen“ im tollen Europabad in 

Wetzlar und schaffte es über seine Paradestrecken über 50 m und 100 m Brust in jeweils 

neuen persönlichen Bestzeiten (0:36,84 min und 1:22,52 min) auf Platz 13 zu schwimmen. 

Elli konnte über 100 m und 200 m Brust ihre Bestzeiten der Bezirksmeisterschaften abermals 

unterbieten und erreichte mit 1:26,73 min und 3:05,74 min jeweils einen sehr guten 9. Platz.  

Die beste Platzierung folgte über 50 m Brust-Beine, die sie nach 0:49,85 min als 6. 

Schwimmerin ins Ziel schwamm. In der Dreierwertung Rücken, (100 m Rücken: 1:19,86 min, 

200 m Rücken: 2:49,42 min, 50 m Rücken-Beine: 0:49,00), erreichte Elli insgesamt den 

siebten Platz.  

 



Feierlichkeiten 

Wer so gute Leistungen bringt, egal ob als Schwimmer/innen im Training und auf dem 

Wettkampf, oder als Eltern, die den Verein als Kampfrichter unterstützen und ihre Kinder 

motivierten, oder als Trainer die ehrenamtlich viel Zeit und Gedanken investierten, haben 

verdient mal in fröhlicher Geselligkeit gemeinsam zu feiern.  

Daher haben wir am 22.09.19, mit unserem Vereinspartner dem CSK, alle zu einem 

Sommerfest am Bootshaus auf dem Auedamm eingeladen. Dort gab es ein leckeres Buffett, 

Bratwürsten und Getränke und Spiele auf der Rasenfläche sowie Standup Paddling. Das 

Wetter war sonnig warm und man konnte gut in der Fulda schwimmen gehen. Aber wir 

nutzten die Gelegenheit auch, um Danke zu sagen und ehrten die Helfer, Kampfrichter und 

Trainer. 

Am 29.11.2019 gab es dann unserer Weihnachtsfeier in der Kulturhalle Niedervellmar. Mit 

Plätzchen, Pizza, Getränken, dem Weihnachtsmann (Danke Sigi) und einer Tombola haben 

wir das Jahr gut ausklingen lassen.  

 

Hoodies und T-Shirts 

Nach zwei Jahren hielten wir es für sinnvoll eine neue Vereinsbestellung in Auftrag zu geben, 

mit neuem Schwimmsymbol auf Hoodies und T-Shirts. Da für Schwimmer/innen nicht immer 

ein ganzer Jogginganzug praktisch ist, haben wir uns auf ein T-Shirt und ein Hoodie geeinigt. 

Jeder durfte sich freiwillig das bestellen, was er für sinnvoll erachtet hat. Am Ende gab die 

neue einheitliche Kleidung auf den nächsten Wettkämpfen ein gutes Bild ab. 

Durch den gut erwirtschafteten Haushaltsetat und dadurch, dass uns die Eintrittsgelder im 

Hallenbad Vellmar erlassen wurden, hatten wir die Möglichkeit, dass die Eltern für ihre 

Bestellung nichts zahlen mussten. Das war als DANKE SCHÖN für die Mithilfe und 

Unterstützung gedacht. Und so konnte sich jedes Kind über ein schönes T-Shirt oder einen 

Hoodie freuen.  

 

 

Ivonne Schumacher 

Abteilungsleiterin SSC Vellmar Schwimmen 



Berichte der JHV am 3.11.20 

 

TOP 5 f Bericht des Schulsportkoordinators 

Der SSC ist gut mit der Ahnatal Schule vernetzt. Die Arbeitsgemeinschaft 

Leichtathletik wir von Trainern des SSC unterstütz. 

Im Volleyball ist die Zusammenarbeit durch den Lehrertrainer besonders intensiv, 

da sowohl der SSC als auch die Ahnatalschule zu den Vertragspartnern des 

Innenministeriums gehören 

Schwimmen könnte besser sein, was aber hauptsächlich an den geringen 

Trainingsmöglichkeiten im Hallenbad liegt. 

TOP 5 g  Bericht des Pressewartes 

Wir haben verstärkt Artikel von der homepage nun auch an das Vellmarer Blättchen 

gesendet und präsentieren unsere Athleten und Athletinnen dort in Farbe einem 

breiten Publikum. 

Das Anmeldeformular wurde hinsichtlich der Datenschutzbestimmungen ergänzt und 

korrigiert. 

Ein neuer Fleyer wurde mit aktuellen Bildern der Athleten entworfen, gedruckt und in 

Kindergärten, Schulen und an Eltern verteilt. 

Datenschutz 

In diesem Jahr haben wir uns sehr viel mit den neuen Datenschutzbestimmungen 

auseinandergesetzt und haben neben dem vorgeschriebenen 

Verarbeitungsverzeichnis diverse andere wichtige Texte verfasst. Das 

Verarbeitungsverzeichnis beschreibt welche Funktion im Verein auf welche 

personenbezogene Daten Zugriff hat und verwaltet werden. 

 

 

 

 


