Schülerwassersportverein am Hans-Geiger-Gymnasium von 1976 Kiel e.V.
Poppenrade 53
24148 Kiel

Kiel, 20.01.2008
Liebe Mitglieder und Freunde des Schülerwassersportvereins,
nach Jahresbeginn möchte ich mich mit den Ergebnissen der Jahreshauptversammlung vom
13. Dezember sowie einem Rückblick auf die vergangene Saison 2007 bei Euch melden.
Unsere Saison begann am 18. Januar traditionell mit dem Kegelabend. Bis zum Aufräumtag
fanden erneut zwei „Sicherheitsnachmittage“ in der Unischwimmhalle, an denen elementare
Sicherheitsmaßnahmen im Kanu trainiert und auch weiter vertieft wurden. Die Saison auf
dem Wasser eröffneten wir am Sonntag, den 22. April. Die Arbeitsgemeinschaften begannen
am folgenden Tag. Im vergangenen Jahr war es dem Verein möglich, seinen Bootspark im
Paddelbereich aufzurüsten. Wir erwarben ein neues Kajak von der Kieler Bootsschau und
konnten gleichzeitig ein Gebrauchtes kostengünstig von der Uni übernehmen. Auch wurde ein
neuer 15 PS Motor als Ersatz für den im letzten Jahr verlorenen angeschafft. Neben
Klassenausflügen fand wieder kurz vor den Sommerferien, am 12. Juli, der Wassersporttag
für alle Schüler des HGGs statt. In dieser Zeit konnte während einer Projektwoche der IGF
auch ein Unterstand neben der Halle für die Kanadier errichtet werden. Ein herzlicher Dank
noch einmal an dieser Stelle an alle Beteiligten.
Nach den Sommerferien starteten die Arbeitsgemeinschaften direkt in der ersten Woche. Die
neuen Sextaner erhielten wieder unseren zweiseitigen Fyler, in dem der Wassersport am HGG
vorgestellt wurde. Am Samstag, den 01.09., boten wir ihnen mit dem SextanerWassersporttag direkt die Möglichkeit, unser Angebot zu testen. In einem Versuch, den
Wassersport weiter in den Sportunterricht zu integrieren, erhielt eine Quinta für mehrere
Wochen dienstags die Möglichkeit, den Paddelsport kennen zu lernen. Gleichzeitig nutze der
Sport-Leistungskurs einige Trainingseinheiten mittwochs, um ebenfalls Einblick in alle drei
Sparten zu bekommen. Ende August fand der Familienwassersporttag unter großer
Beteiligung statt.
Während der vergangenen Saison legten mehrere Mitglieder ihre Bootsführerprüfung ab. Am
12. September endete dann die Saison auf dem Wasser mit dem Aufräumtag. Sportlich geht es
aber donnerstags weiter- nachmittags in der Sporthalle des HGGs mit dem Wintertraining.
Betrachtet man die Anzahl der Fahrten, so war die Saison speziell in der Rudersparte ein
Erfolg. Nach eher schwächeren Fahrtenzahlen war in der vergangenen Saison in dieser Sparte
eine Steigerung von 23 auf 61 Fahrten zu vermerken. Allgemein wurde ein neues
Fahrtenmaximum erreicht. Auf der Jahreshauptversammlung wurden die Sieger des
Fahrtenwettbewerbs sowie die Zweit- und Drittplatzieren geehrt.
Dem Verein sind im Geschäftjahr 2007 acht neue Mitglieder beigetreten, fünf haben den
Verein verlassen. Die Kassenführung und der Kassenstand sind grundsolide. Der Verein
schloss 2007 zwar mit einem leichten Minus, doch stehen auch noch einige Zahlungen aus.
Die Einnahmenseite wird eindeutig von Mitgliedsbeiträgen dominiert, die Ausgaben verteilen
sich vor allem auf Verbandsbeiträge (Versicherung) und Betriebskosten.

Im Vorstand hat es einige Änderungen gegeben.

Nachdem in den letzten Jahren keine Änderung an den Vereinsbeiträgen vorgenommen
wurde, erfolgte diese in diesem Jahr. Folgende Beiträge sind für 2008 festgelegt: Der Beitrag
für die Orientierungsstufe wurde bei 15 ¼EHODVVHQ'HUIU6FKOHUZXUGHDXI¼XQGGHU
für Erwachsene auf 50 ¼ DQJHKREHQ 'HU )DPLOLHQEHLWUDJ YHUEOHLEW EHL  ¼ XQG GDV
Unterstellen einen Bootes wurde auf diesen Betrag (75 ¼ DQJHJOLFKHQ
Die Termine für die kommende Saison werden auf unserer Homepage
(http://www.swvkiel.de) veröffentlicht. Diese wurde im vergangenen Jahr überarbeitet und
erstrahlt nun in neuem Glanz.
Zum Schluss möchte ich mich bei allen für die Hilfe und Unterstützung bedanken, welche ich
in den vergangenen Jahren bei der Vereinsarbeit erfahren habe.
Viele Grüße,
Julia Schröter

