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Protokoll zur Jahreshauptversammlung 
vom 18. Juni 2021 des DLRG OV Griesheim e.V. 
 
Sitzungsort:          „Online über Go to Meeting“ 
                               
 
Anwesenheit:        siehe Anwesenheitsliste 
 
Beginn:                 19:30 Uhr     Ende: 20:15 Uhr 
 
 
Zu Top 1:    Begrüßung  
 
Der Vorsitzende Rüdiger Gärtner eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden. 
 
 
Zu Top 2:   Totenehrung 
 
Der Vorsitzender Rüdiger Gärtner nimmt die Totenehrung vor. In einer 
Schweigeminute wird den Verstorbenen gedacht.  
 
 
Zu Top 3:   Genehmigung der Tagesordnung sowie des JHV-Protokolls 2020 
 
Die Tagesordnung wird ohne Änderungswünsche genehmigt. Das Protokoll der 
Jahreshauptversammlung vom 31.01.2020 wurde mit der Einladung versandt. 
Änderungswünsche hierzu gibt es nicht. Aufgrund dessen wird das Protokoll 
genehmigt und auf der Internetseite des Vereins der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht. 
 
 
Zu Top 4:   Berichte der Vorstandsmitglieder 
 
Vorsitzender: 
 
Im vergangenen Jahr fanden 6 Vorstandssitzungen statt. In diesen ging es, wie auch 
im letzten Jahr, um die Ausbildung, Anschaffungen, Fahrten und Veranstaltungen die 
seit der letzten JHV dann leider nicht stattgefunden haben. 
 
Bezüglich der Ausbildung und der Wachsaison erfolgen die Informationen im Bericht 
der TL´s. 
 
Für die Jugendarbeit haben wir auch im vergangenen Jahr wieder finanzielle 
Zuschüsse gewährt. 
 
Das Thema Sanierung Freibades und die Raumsituation im Hallenbad beschäftigt 
uns weiterhin. Der Platz für die Lagerung des Materials ist komplett ausgenutzt. Teile 
unseres Materials liegen auch im Freibad.  Die Zwiebelmarkthütte liegt immer noch 
im Hangar, genauso wir unsere Akten und Möbel. Hier müssen wir auf Dauer eine 
andere Lösung finden. Schön wäre wenn wir dies alles im Bereich des Freibades 
unterbringen würden. Für den Transport der Hütte wurde der zweite PKW-Anhänger 
angeschafft.  
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Die Kontakte zu den Parteien und anderen Vereinen werden soweit möglich gepflegt. 
Dazu waren wir auch im vergangenen Jahr unterwegs, allerdings deutlich weniger 
wie sonst.    
   
Von unserer Seite aus haben wir die Mitarbeit in den entsprechenden Gremien 
bezüglich der vor genannten Themen angeboten. Wir bleiben hierzu am Ball. 
Die Sanierung des Freibades soll anlaufen. Wir hoffen hier auf eine Beteilung.  
 
Die Mitgliederanzahl blieb im vergangenen Jahr relativ konstant. Mitglieder-
gewinnung war äußerst schwierig, da die Kurse nach kurzer Zeit wieder beendet 
werden mussten. Auch beteiligen wir uns am dem DLRG Programm sichere 
Schwimmer, dass im Jahre 2021 weiterlaufen wird. 
 
Bedanken möchte ich mich bei meinen Mitstreitern im Vorstand die viel Zeit 
investieren und deren Partner dafür immer Verzicht üben müssen.  
 
Als Abschluss möchte ich mich noch bei allen bedanken die unermüdlich im Verein 
mitarbeiten und die gesamte Arbeit des Vereins hiermit ermöglichen auch unter den 
besonderen Umständen. 
 
 
stellv. Vorsitzender: 
 
Pandemie bedingt gab es in diesem Jahr leider nur wenige Aufgaben im Verein zu 
erfüllen. Ausfall des Zwiebelmarkts, kein Weihnachtsmarkt und starke 
Einschränkungen im Schwimmtraining sind nur einige der Einschränkungen. 
Glücklicherweise konnten wir dennoch als Vorstand sehr gut und einfach 
zusammenarbeiten, da wir durch unseren kommerziellen Google@Work Account 
einfach und schnelle Möglichkeiten haben uns per Videochat zu unterhalten, 
Sitzungen abzuhalten und Dokumente zu teilen. Auf diese Weise nahm ich in 2020 
an insgesamt 6 Vorstandssitzungen teil bei denen ich unter anderem das Protokoll 
führte. Ebenso planten wir in diesen Sitzungen die eingeschränkten Schwimmkurse, 
die weiter Homepage Nutzung, Materialbestellungen und viele anderen Dinge. 
Hierfür und für die gute Zusammenarbeit danke ich den anderen Mitgliedern des 
Vorstandes. 
 
Technische Leiter: 
 
Die technische Leitung teilte mit, dass im vergangenen die für den Herbst geplanten 
Kurse alle wieder abgesagt werden mussten. Die Wachsaison im Freibad ist 
ebenfalls ausgefallen. Alles in allem hofft man, dass das Jahr 2021 gegen Herbst 
wieder besser läuft und die Kurse für unsere Kinder wieder stattfinden können.  

Öffentlichkeitsarbeit & Veranstaltungen: 
 
Das Jahr 2020 startet mit unserer Jahreshauptversammlung welche wir im 
Bürgerhaus St. Stephan zusammen mit unserem jährlichen Helferessen durch-
führten. Im Juli erreichte uns eine Anfrage des Griesheimer Anzeiger zum Thema 
Schwimmen im Rhein. Unsere Lehrscheininhaber Anke Böhmer und Peer-Olof 
Müller haben hier ein aufklärendes Interview gegeben. Weiterhin hatte ich, Juliana 
Pelz, einen engen Austausch mit der Stadt Griesheim zu den jährlichen 
Veranstaltungen Zwiebelmarkt und Weihnachtsmarkt. Welche leider letztendlich zum 
Schutze Aller abgesagt werden mussten. Zur Zwiebelmarktabsage der Stadt 
Griesheim erreichte uns erneut eine Anfrage der Zeitung welche ich gerne 
beantwortete. So ist zu sagen, dass auch wenn ich im Jahre 20202 nur einen 
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Pressebericht verfasst habe es trotzdem einen guten Kontakt mit der Zeitung gab, 
 
An der Rewe-Aktion „Scheine für Vereine“ haben wir erfolgreich teilgenommen und  
608 Scheine gesammelt. Dafür haben wir ein Doppelwaffeleisen, zwei Sandwich- 
Maker und eine Fritteuse erhalten. Somit sind wir für zukünftige Feste und 
Veranstaltungen gut aufgestellt. 
 
Ich bedanke mich bei allen Mitgliedern die unsere Arbeit erst ermöglichen und 
zugleich Wert schätzen und unterstützen. Ich danke meiner wunderbaren Familie für 
die Unterstützung der Vereinstätigkeiten. Ein Dank gilt auch der Stadt Griesheim, 
den anderen Vereinen in Griesheim sowie dem Griesheimer Anzeiger und dem 
Vorstand der DLRG für die gute Zusammenarbeit. 
 
 
Jugendwart 
 
Aufgrund von Corona konnten wir leider keine Aktivitäten unternehmen. 
Wir hatten uns 2019 6-mal zum Stammtisch getroffen, um die Aktivitäten für 
2020 zu besprechen und zu organisieren. 
Unsere Ideen für Tagesausflüge war E-Kart fahren und 3D Mini Golfen. Diese 
haben wir nun auf 2022 verschoben. Wenn es dieses Jahr die Lage noch 
zulassen sollte, könnte man versuchen noch einen Tagesausflug zu 
organisieren. 
Für das KPL 2020 hatten wir uns entschieden nicht nach Wald-Michelbach 
fahren, sondern wollten mal was neues und anderes unternehmen. Geplant 
war eine Kanutour mit Zelten an der Lahn. Leider ist das ausgefallen, allerdings 
bekamen wir ein Gutschein für 2 Jahre, sodass wir das 2022 auf jeden Fall 
unternehmen werden. Bisher hatten sich 8 Kinder angemeldet, eine neue 
Einladung werden wir verschicken sobald die Pandemie Lage wieder eine 
bessere Planung zulässt. 
Des Weiteren lade ich alle ab 15 Jahren herzlich zum nächsten Stammtisch ein. 
Wir wollten mal wieder in den Biergarten gehen bzw. auch Online Spiele 
machen. 
Für das Online Spiel lade ich alle ab 14 gerne ein, wenn ihr Interesse habt 
einfach bis zum 11.07.21 bei mir melden. 
Ich hoffe das es bald wieder alles normaler läuft, damit man wieder mehr 
unternehmen kann und wir uns alle endlich wieder treffen können 
Bis dahin bleibt gesund und bei Fragen könnt ihr uns jederzeit schreiben. 
 
Ich wünsche uns allen ein erfolgreiches Jahr 2021 mit viel Spaß, Gesundheit und 
Teamgeist.  
 
  
 
Zu Top 6:   Bericht der Schatzmeisterin 
 
Über die finanzielle Lage unseres Ortsverbandes müssen wir uns keine Sorgen 
machen. Im Jahr 2020 hatten wir Einnahmen in Höhe von € 10.675,40. Dagegen 
stehen die Ausgaben von € 12.848,87. Somit verbuchen wir für das Jahr 2020 einen  
Verlust von € 2.173,47. 
 
Das Coronajahr ging auch an uns nicht spurlos vorbei. Einnahmen aus dem Zwiebel-
und Weihnachtsmarkt, aber auch die Gelder der Scheinabnahme fehlen uns. 
 
Zu dem schafften wir uns Anfang des Jahres noch einen 2. PKW-Anhänger an. 
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Für die Ausbildung wurde ein großer Satz neue Flossen gekauft.   
 
Zum Jahresende verfügte der Verein über ein Gesamtvermögen von € 36.451,68. 
So sind wir trotz der Einbußen finanziell gut gewappnet für das kommende Jahr.  
 
Ich sage „Danke“ für die tolle Zusammenarbeit innerhalb des Vorstandes und 
wünsche uns allen noch einen schönen Abend. 
 
 
Zu Top 7:  Bericht der Kassenprüfer 
 
Peer-Olof Müller berichtet im Namen der Kassenprüfer, dass die Kasse geprüft 
wurde. Die Kassenprüfung ergab, dass sich die Kasse auf vollständige und gut 
sortierte Unterlagen stützt. Er lobte die Schatzmeisterin Anke Böhmer für die vor- 
bildliche und ordentliche Kassenprüfung. Peer-Olof Müller gibt die Empfehlung, die 
Schatzmeisterin zu entlasten.  
 
 
Zu Top 8:  Diskussion über die Punkte 5 und 6 
 
Hierzu gab es keine Wortmeldungen 
 
 
 
 
Zu Top 9:  Entlastung 
 
Peer-Olof Müller stellt den Antrag auf Entlastung der Schatzmeisterin. 
Dieser wurde einstimmig bei einer Enthaltung angenommen. 
 
 
Zu Top 10:  Anträge 
 
E lagen keine Anträge vor. 
 
 
Zu Top 11: Verschiedenes  
 
Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. 
 
Für die Richtigkeit 
 
 
___________________ 
Rüdiger Gärtner 
Vorsitzender 


