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Delmenhorst, im März 2021 
 

Bericht des Vorsitzenden 
 

Liebe Mitglieder, liebe Freunde des DSV05 
 
 
Im Verein ist Sport am schönsten. Doch davon haben wir im Corona Jahr 
2020 nicht viel gehabt. Es war ein Jahr des Abwartens, der Hoffnung, des 
Home-Trainings, der Kontakte über Social Media und Video Konferenzen, 
es war ein schweres Jahr für Menschen die es gewohnt sind aktiv zu sein. 
 
Doch zunächst schien zu Beginn des Jahres alles seinen gewohnten guten 
Gang zu gehen. Die Anfänger hatten Ihre Schwimmausbildung, der 
Trainingsbetrieb lief in gewohnter und ambitionierter Weise, und es gab 
auch Wettkämpfe. Ein Zustand nach dem wir uns aktuell alle sehr sehnen. 
Im Februar gab es dann die erste schlechte Nachricht für uns. Ein 
Brandschaden in der GraftTherme hatte die Schließung unserer 
Trainingsstätte zur Folge. Es gab ein wenig Unruhe, aber auch großen 
Zusammenhalt. Leider mussten wir die Anfängerschwimmausbildung 
aussetzen, aber wir konnten durch das besondere Engagement von 
Trainern, Sportlicher Leitung und Eltern für die Wettkampfgruppen 
Ausweichtrainingsstätten organisieren. Das hat gezeigt, wie wir im Verein 
zusammenhalten und gemeinsam Lösungen für Probleme suchen. Doch 
schon bald zeigte sich das wir weltweit ein sehr großes Problem zu 
meistern haben. Ein Problem das ebenfalls nur gemeinsam zu meistern ist. 
Mit Verzicht auf individuelle Freiheit und Abstandsregeln. In diesem Jahr 
stand nicht der sportliche Erfolg im Vordergrund, sondern die Gesundheit 
aller und der Sieg über Covid19. Dieser Wettkampf läuft noch. Ein 
Wettkampf auf langer Strecke. Und es ist ein Mannschaftswettkampf.  
 
So war unser Jahr geprägt von Verordnungen des Landes, von 
Hygienekonzepten und ein ganz wenig Training im Wasser. Für wenige 
Wochen konnten unter Einhaltung der Hygienebestimmung kleine Gruppen 
im Außenbecken der GraftTherme trainieren. Es gibt aus dem Jahr 2020 
sehr wenig Schwimmbilder. Hierzu ein Bild, welches man aus heutiger 
Sicht einfach nur wehmütig anschauen kann. 
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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. Das auch im Corona-Jahr. Sie sind es die 
Zuversicht verbreiten, die vermitteln das man sich nicht hängen lassen soll, 
die Kontakt zu den Sportlern gehalten haben und motivierend zur Seite 
standen.  
 
Der Verein steht finanziell auf sicheren Beinen und ist wirtschaftlich 
gesund. Im Laufe des Jahres konnten wir aufgrund pandemiebedingter 
geringerer Ausgaben die Mitgliedsbeiträge temporär reduzieren. Vielen 
Dank an dieser Stelle für die gute Kassenführung.  
 
Normalerweise führen wir unsere jährlichen Mitgliederversammlungen im 
ersten Quartal durch. Diese hatten wir aus Pandemiegründen letztes Jahr 
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immer weiter verschoben, bis wir dann entschieden haben die 
Versammlung mit Anmeldung in der großen städtischen Markthalle 
durchzuführen. Für die wenigen Teilnehmer gab es dort auch genügend 
Platz und Abstand zum Vereinskollegen. So konnten wir erfolgreich unsere 
Versammlung im November durchführen in der auch Wahlen anstanden. 
Nach vielen Jahren erfolgreicher Arbeit als Sportlicher Leitung hat 
Wolfgang Kroker nun diese Aufgabe niedergelegt. Im Namen des Vereins 
bedanken wir uns für das jahrelange große sportliche Engagement!  
Ebenfalls großen Dank geht an Jörg Kölling der sein Amt als Kassenwart 
niedergelegt hat. Nun freuen wir uns auf die Arbeit unserer neuen 
Sportlichen Leitung. Mit Anette Hochmann haben wir eine erfahrene Kraft 
an dieser Position. Ebenfalls mit viel Erfahrung ausgestattet ist auch unser 
neuer Kassenwart. Schließlich war Wolfgang Kroker zuvor auch 
Stellvertretender Kassenwart. Diese Aufgabe wiederum übernahm letztes 
Jahr Jennifer Sartison. Allen herzlichen Dank. 
 
 
Im vergangenen Jahr hatten wir wenige gemeinsame Erlebnisse. Uns allen 
fehlt der Übungsbetrieb, der Wettkampf, unsere Vereinsfeiern und vieles 
mehr. Unser gemeinsames Erlebnis war zu erfahren was wirklich wichtig 
für uns alle ist. Unsere Gemeinschaft und das Beckenwasser. Hoffen wir 
den Wettkampf gegen die unfairen Covid Mutanten bald für uns erfolgreich 
zu beenden. Bleibt gesund! 
 
 
 
 
 
 

Mit aquatischen und sportlichen Grüßen 
 

Holger Hoffstedt  
Vorsitzender 


