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Delmenhorst, im März 2023 
 

 
 
 

Bericht des Vorsitzenden 
 

 
Liebe Mitglieder, liebe Freunde des DSV05 
 
 
Das vergangene Jahr fühlt sich im Rückblick wie ein normales Vereinsjahr 
an. Der Schwimmbetrieb verlief maskenfrei und ohne Einschränkungen mit 
den normalen üblichen Problemchen ab. Viele Kinder konnten bei uns eine 
gute, gewissenhafte und liebevolle Schwimmausbildung erfahren. Die 
Wettkampfsportler zeigten hervorragende Ergebnisse, individuell und auch 
im Team. Haben zwar nach der Pandemie einige erfahrene Schwimmer mit 
dem Wettkampfsport aufgehört, so wachsen im DSV05 aber wieder neue 
Athleten heran die in unserem Verein ein wesentliches Element für das 
Leben verinnerlichen. Sport: Gut für jeden, gut für den Charakter, gut für 
die Sozialkompetenz. Danke lieber DSV05. Danke, dass es diese 
Vereinsgemeinschaft überhaupt gibt und all das in unserer Stadt 
ermöglicht! 
 
In den letzten beiden Jahren hat der Vorstand vermehrt darauf 
hingewiesen, dass die eigentliche Energie im Verein durch ehrenamtliches 
und freiwilliges Engagement der Mitglieder entsteht. Diese Antriebskraft 
bringt den Verein und seine Mitglieder weiter, ohne diese Kraft kann der 
Verein nicht existieren. Und sie lässt sich auch nicht durch 
Mitgliedsbeiträge erkaufen. Wir sind eine Solidargemeinschaft, die 
füreinander und miteinander existiert. Der Aufruf des Vorstandes für mehr 
Engagement ist größtenteils verhallt und zeigt unsere vereinsinterne 
Energiekrise. Doch in den letzten Monaten scheint sich an der Situation 
etwas zu ändern. So registrieren wir weitere Anmeldungen zu 
Kampfrichterausbildungen, Eltern die sich Einbringen, Fahrgemeinschaften 
bilden, und Interesse zeigen. Schwimmer, die für andere da sind, bei der 
Schwimmausbildung mitwirken, und vieles mehr. Wir brauchen diese 
Energie! 
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Frische Energie benötigt auch der Vereinsvorstand. Alles im Leben hat 
seine Zeit, so auch die Arbeit der Vorstandsmitglieder. Einige von uns sind 
bereits seit vielen Wahlperioden aktiv. Es darf nicht sein, dass aufgrund 
fehlender Alternativen ein Vorstandsposten oder allgemein die Arbeit im 
Vorstand weitergeführt werden muss. Wenn sich persönliche Hintergründe 
ändern, durch die man nicht mehr genügend Zeit für sein DSV05-Hobby 
hat, müssen Änderungen herbeigeführt werden. Man verliert dabei 
durchaus nicht sein Interesse und oder die Liebe zum Verein. Im Gegenteil. 
Man möchte Gutes für den Verein erbringen. Und deshalb werben wir um 
neue Vorstandsmitglieder mit frischer Energie, guten Ideen, und den Blick 
für das Ganze. 
 
Vorstand 2024. So könnte man das Vorhaben bezeichnen.  
Wir wünschen uns Vereinsfreunde die neu im Vorstandsteam dazu 
kommen. Auch gerne (zunächst ?) als Beisitzer. Bei Interesse bitten wir um 
eure Rückmeldung. Bitte nicht erst zum nächsten Jahr, wenn Wahlen 
anstehen. 
Wir brauchen auch Vereinsfreunde die Verantwortung übernehmen. Im 
nächsten Jahr sind absehbar folgende Stellen vakant. 
Vorsitzende(r) 
Stellv. Vorsitzende(r) 
Sportliche(r) Leiter(in) Leistungssport 
 
(Ich selber werde definitiv dem Verein und falls gewünscht auch dem 
Vorstand treu bleiben. Aber bitte nicht mehr als Vorsitzender) 
 
Ich bedanke mich an dieser Stelle ausdrücklich für die tolle 
gemeinschaftliche Arbeit im Vorstand. Ein tolles Team in dem sich jeder 
einbringt und wir gemeinschaftlich zu Entscheidungen kommen. Eine sehr 
gute und freundliche Truppe in der sich die 2024 neu gewählten 
Vorstandsmitglieder wohl fühlen werden. 
 
 
Ein großes Dankeschön geht an unsere Trainer. Sie sind es die unsere 
Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu Sportlern machen, sie 
mit viel Erfahrung und Einfühlungsvermögen auf Wettkämpfe vorbereiten 
und auch sonst zur Seite stehen. Sie zeigen was es bedeutet, dass das 
Element Wasser beim Schwimmen dein Freund ist, und zeigen das im 
Training und Wettkampf im Wasser dein Freund ist. 
 
Wir hoffen, dass wir aktive Schwimmsportler für die eigene Trainingsarbeit 
gewinnen können. Der Verein unterstützt hierbei gerne mit Ausbildung und 
Lehrgängen. 
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Mein allgemeiner Dank geht an die Mitglieder, die sich im Verein 
engagieren. An die Mitglieder die Zuversicht und Freude verbreiten. An die 
Mitglieder die immer ein nettes Wort für den anderen übrighaben. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit aquatischen und sportlichen Grüßen 
 

Holger Hoffstedt  
Vorsitzender 


