
Vorstandsinformation November 2020

Forchheim, 24.11.2020

Liebe Vereinsmitglieder,

wir hoffen, Euch/Ihnen und Euren/Ihren Familien geht es gut und Ihr/Sie seid bisher
einigermaßen gut durch diese außergewöhnliche Zeit gekommen.

Aufgrund der unsicheren Situation hinsichtlich Veranstaltungsräumen haben wir in der
erweiterten Vorstandschaft einstimmig entschieden, die Vollversammlung für das Jahr
2019 ersatzlos ausfallen zu lassen. Das Risiko, dass wir eine im Herbst/Winter
anberaumte Versammlung aufgrund von neuen Einschränkungen ausfallen lassen
müssen, war uns zu groß.

Eine Online Versammlung ist aus rechtlichen Gründen schwierig, vor allem bei
Abstimmungen ist die Rechtslage zu unsicher.

Wir hoffen, dann im Frühjahr 2021 eine ordentliche Jahreshauptversammlung durchführen
zu können.

Mit dieser Vorstandsinformation möchten wir Ihnen/Euch jedoch komprimiert einige
Informationen über die aktuelle Situation, sowie die Abteilungs- und den Kassenbericht
2019 zukommen lassen.

AKTUELLE SITUATION

Der Mitgliedertrend entwickelt sich bei uns nach wie vor stabil bei über 500 Mitgliedern.
Die Austritte können wir durch die Neueintritte mit einem leichten Plus kompensieren. Im
August 2020 verzeichnet unser Verein 565 Mitglieder.

2019 wurde der Freundeskreis Königsbad gegründet. Bei der Planung, Vorbereitung und
Gründung war der SSV massgeblich beteiligt. Der Freundeskreis Königsbad soll sich im
wesentlichen um Marketing und Aktionen zur positiven Darstellung des Bades sowie der
Steigerung der Bekanntheit kümmern. Der SSV ist im Freundeskreis Königsbad
Gründungsmitglied.

Im Juni konnten wir nach Wiedereröffung des Königsbades wieder mit einem, wenn auch
eingeschränktem Trainingsbetrieb im Freiwasser beginnen.

Mitte September konnte dann der Trainingsbetrieb im Hallenbad wieder fast normal
aufgenommen werden, allerdings immer noch mit gewissen Einschränkungen, wie z. B.
der Beschränkung der Zahl der Schwimmer pro Bahn.



Auch das Training in den Turnhallen konnten wir wieder aufnehmen.

Leider mussten wir dann Anfang November aufgrund des „Lockdown Light“ und der damit
verbundenen Schließung des Königsbades den Trainingsbetrieb wieder komplett
einstellen.

Wir hoffen, dass es, wie von der Regierung geplant, ab Dezember Lockerungen geben
wird und wir den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen können. Die aktuellen Zahlen lassen
mich persönlich allerdings daran zweifeln.

Die Schwimmkurse haben wir allerdings aktuell noch nicht wieder aufgenommen, da der
Kontakt der Ausbilder/innen zu den Kindern eng sein muss, und sich ein Schwimmkurs
unter Einhaltung des Mindestabstands nicht realisieren lässt.

Für unser Vereinsheim sind wir dabei ein Hygeniekonzept final zu erstellen, allerdings
haben wir im Vorstand entschieden, bis auf weiteres keine Vermietungen durchzuführen.

Wir werden auch neue Vereinskleidung anschaffen. Aktuell sind Musterteile bestellt und
werden bedruckt, die wir dann hoffentlich bald im Trainingsbetrieb präsentieren und zur
Bestellung anbieten werden.

BERICHT ABTEILUNG SCHWIMMEN

Die Schwimmabteilung nahm in 2019 an insgesamt 19 Veranstaltung regional wie auch
überregional teil.

Im März 2019 fand in Forchheim das 16. Frühjahrs-Sprintmeeting im Königsbad mit ca.
700 Meldungen statt.

Die Stadtmeisterschaften wurden an zwei Samstagen mit insgesamt ca. 600 Meldungen
im November durchgeführt.

Die Nachwuchsmannschaften waren erfolgreich im März in Schwabach sowie im Mai bei
den Bamberg Open am Start.

Für die Wettkampfmannschaften gab es im Februar der Mannschaftswettbewerb der DMS
in Erlangen, im Juli die Bezirksjahrgangsmeisterschaften in Nürnberg und die Bayerischen
Jahrgangsmeisterschaften in Würzburg, wo Lukas Mursak über 50 und 200 Schmetterling
jeweils einen zweiten Platz erreichte sowie über 100 Schmetterling dritter wurde. Weitere
Teilnehmer waren Nina Hohenberger und Niklas Schmidt die gute Platzierungen in ihren
starken Jahrgängen erreichten.

Andreas Klupp startete bei den Internationalen Deutschen Meisterschaften im Freiwasser
und belegte in seiner Altersklasse über 5Km den vierten Platz.

Zum Abschluss der Saison starteten noch die Leistungsschwimmer mit jeweils zwei Staffel
bei den Bayerischen Meisterschaften im Freiwasser jeweils über 1,25km und jeweils einen
siebten wie elften Platz.

Nina Hohenberger, Lukas Mursak und Niklas Schmidt waren im Oktober bei den
Bayerischen Kurzbahnmeisterschaften in Nürnberg am Start.

In 2019 konnten wir zusätzlich Kampfrichter im Schwimmen gewinnen. Vielen Dank dafür.

Vielen Dank an die Übungsleiter, Eltern und Kampfrichter für Euere Unterstützung am
Beckenrand und den zahlreichen Veranstaltungen.



BERICHT ABTEILUNG TRIATHLON

Im September 2020 neigt sich eine Saison dem Ende
zu, die eigentlich gar keine war. Wurden die ab der
zweiten Märzhälfte geplanten Trainingslager zunächst
noch in der Hoffnung abgesagt, sie später nachholen zu
können, war spätestens Ostern klar, dass die Pandemie
alle Planungen auf den Kopf stellt. Auch die Absage
unseres Swim and Runs, der für den 28. März angesetzt
war, stellte sich als die einzig richtige und
verantwortungsvolle Entscheidung heraus.
Kontaktbeschränkungen und der Ausfall des
Vereinstrainings prägten den weiteren Frühling. Als
logische Konsequenz musste heuer auch der
Stadttriathlon entfallen. Hervorzuheben ist jedoch das
starke Signal der Treue und Verbundenheit der
angemeldeten Teilnehmer für den Stadttriathlon, denn
mehr als zehn haben ihr Startgeld aus Solidarität
gespendet und über 140 haben umgehend auf nächstes
Jahr umgebucht, nur ca. 35 haben abgesagt.

Wo keine Veranstaltungen, da auch keine Liga. Immerhin versuchte die DTU für die
Bundesligen ein Alternativprogramm auf die Beine zu stellen. So stand im Juni ein
virtuelles 40km Radrennen auf dem Plan. Für eine richtige Wertung, die gegebenenfalls
auch über Auf- und Abstieg entscheidet, wurde aufgrund der Fairness gegenüber Vereinen
mit weniger Erfahrung im virtuellen Rennen verzichtet. Zumal nicht alle Athleten über das
nötige Equipment, wie z.B. eine Wattkurbel verfügen. Dennoch vertraten mit Christian
Seeberger, Felix Grampp, Micha Grosch, Steffen Lotter und Neuzugang Alex Häberle die
Forchheimer Vereinsfarben. Über den Winter werden die Forchheimer nach geglücktem
Einstand ins E-Racing auch weiterhin virtuelle Zwift-Radrennen als harte Trainings nutzen.

Im August gab es dann noch
einen Swim and Run, dessen
per GPS-Uhr aufgezeichneten
Resultate der DTU für die
Wertung zur Verfügung gestellt
werden mussten. Zudem musste
das Schwimmen und Laufen als
Nachweis gefilmt werden.
Gemeinsam mit dem
befreundeten Team Icehouse
aus Bayreuth absolvieren die
Forchheimer mit dem nötigen
Abstand 800m Schwimmen im
Königsbad und einen 5 Km Lauf
an der Sportinsel. Eine offizielle
Ligawertung mit Auf- und
Abstieg gab es 2020 jedoch
nicht.

Insgesamt standen Wettkämpfe oder persönliche Bestzeiten nicht im Mittelpunkt.
Trotzdem haben die Allermeisten die gute Gesellschaft bei gemeinsamen Trainings
genutzt, um die Gemeinschaft des Vereins aufrecht zu halten.  Das sah man vor allem am
sehr gut besuchten und meist ausgebuchten Schwimmtrainings, die unter



Hygieneauflagen der DTU durchgeführt werden. Auch der gemeinsame Swim and Run mit
den Bayreuthern soll für die nächste Saisonvorbereitung wiederholt werden.

So ganz auf Triathlon mussten doch
nicht alle verzichten. Maria und
Stefan Leidenberger konnten noch im
Februar während ihrer Radreise
durch Cuba an einem Triathlon in
Havanna teilnehmen. Andi Maiwald
und Tochter Lucy fanden im Juli beim
Thumsee-Triathlon einer der heuer
äußerst rar gesäten Veranstaltungen.
Dank der Bemühungen der Familie
Pluta konnte in der Nähe des Liabor-
Geländes bei Hallerndorf ein kurzes
Schwimmen (200m), Radeln (4km)
und Laufen (1km) als Training
absolviert werden.

Ein besonderer Dank gebührt unseren Sponsoren, insbesondere der Spedition Ritter, dem
Autohaus Zolleis, Fahrrad Dresel, dem Globus, der Sparkasse Forchheim sowie der Liebig
Apotheke, die uns auch in einem Jahr ohne Wettkämpfe unterstützt haben. Besonders
aufmunternd war die Spende von Michael Ritter unter dem Slogan „Alles wird gut“.

BERICHT ABTEILUNG TAUCHEN

2019 war ein Jahr, indem einiges zu berichten ist & sich auch personell einiges verändert
hat. 

Jahresübersicht 2019 

19.01.2019-Glühweinwanderung/Neujahresessen *
Panoramawanderung im Ahorntal
06.04.2019-Abteilungsversammlung mit Neuwahlen
Neuwahlen der erweiterten Abteilungsleitung.
Aktuelles Team Tauchabteilung
Beisitzer: Ute Bangert
Schriftführerin: Maja Wurzer
Kassiererin: Sylvana Egelseer
Jugend: Bero Martin 
Stv.Abteilungsleiter: Sophie Böhm
Abteilungsleiter: Thiemo Hohmann
Gerätewart: Matthias Müller
Ausbildleitung: Dieter Gawantka 
Homepage: Bero Martin 

Aktivitäten
25.04-09.052019 -Ägypten_Brayka Bay Resort *
17.06.-23.06.2019 -verlängertes Tauchwochenende  am Kulkwitzersee *
30.07.2019-Treffen auf dem Annafest 
14.09.2019-Grillen der Tauchabteilung 
11.12.2019-Besuch des Forchheimer Weihnachtsmarktes 



2020
Die von 2020 geplanten Veranstaltungen hatten wir Corona bedingt leider Absagen
müssen.

Tauchen & Treffen war nach den Verordnungen nur individuell in Kleinstgruppen bzw.
Buddy Teams möglich. Besonders hervorzuheben war, dass auch aktive Mitglieder, die
eigentlich weniger in unseren kalten Gewässern anzutreffen sind, in Übung bleiben wollten
und wieder in deutschen Seen tauchen.

BERICHT JUGEND

2019 gab es einige Events der Jugendabteilung. Begonnen haben wir im April mit einem
Spaß-Staffel-Wettbewerb, an dem viele Kinder teilgenommen haben. Weiter ging es mit
dem Saisonabschluss in der Kellerwaldschenke Lunz in Hallerndorf. Auch bei den
Stadtmeisterschaften waren wir wieder mit der Bastelecke vertreten. Zum Abschluss gab
es die traditionelle Familienweihnachtsfeier in der Verklärung Christi, bei der wir wieder
viele Familien begrüßen durften.

2020 gibt es leider nicht so viel zu berichten. Einerseits das geplante Osterbasteln sowie
der große Annafest-Umzug konnten aufgrund aktuellen Anlasses leider nicht stattfinden.
Im September gab es dann einen kleinen Saisonauftakt, der wieder in der
Kellerwaldschenke Lunz in Hallerndorf stattfand.
Leider wird auch die Weihnachtsfeier dieses Jahr nicht stattfinden.
Wir hoffen, nächstes Jahr wieder schöne Events planen zu können und freuen uns schon,
viele wieder dabei begrüßen zu dürfen.

KASSENBERICHT

Die finanzielle Situation ist nach wie vor solide. Aufgrund der Trainingsausfälle im
Königsbad von März bis Ende Mai waren auch die Ausgaben reduziert, so dass wir dies
auch in Form von Nachlässen auf den Vereinsbeitrag im den Quartalen 2 und 3 and
Euch/Sie weitergeben konnten.

Die Finanzübersicht für 2019 sieht wie folgt aus:



Einnahmen 2019

Ausgaben 2019



Kassenendbestände zum 31.12.2019 im Vergleich zum Vorjahr 2018

Bei Interesse und Bedarf können Details gerne eingesehen werden.

BERICHT DER KASSENPRÜFER

Die Kassenprüfer haben die Kasse geprüft. Dies beinhaltet die Hauptkasse sowohl als
auch die Abteilungskassen.

Alle Kassen kann eine gute und ordentliche Kassenführung bestätigt werden. Alle
Buchungen sind mit durchnummerierten Belegen hinterlegt und nachvollziehbar.



Ausblick 2021

Wir hoffen natürlich, dass wir 2021 baldmöglichst zu einem „normalen“ Betrieb
zurückkehren können, mit Training, Wettkämpfen, Jugendveranstaltungen und allem, was
unser Vereinsleben ausgemacht hat.

Leider werden wir in 2021 zusätzlich zu möglichen Einschränkungen aufgrund Covid 19
noch die Sanierung des Königsbades schultern müssen. Diese soll nach Willen und
Wunsch der Stadt Ende Frühjahr, Anfang Sommer durchgeführt werden, so dass wir mit
relativ geringen Einschränkungen zu rechnen haben.

Bei Euch/Ihnen allen möchten wir uns ganz herzlich bedanken, dass Ihr/Sie uns in dieser
schwierigen Zeit die Treue gehalten, und uns weiterhin unterstützt haben.

Wir wünschen Euch/Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue
Jahr und vor allem, dass Ihr/Sie gut durch diese Zeit kommen.

Mit sportlichen Grüßen

Thomas Bätzel

1. Vorstand


