Bericht für FT – Jahreshauptversammlung WSV Neptun Bamberg e.V. 2014

Sehr gut besucht war die diesjährige Jahreshauptversammlung des WSV Neptun
Bamberg. Sicher ein Grund dafür war auch die hohe Anzahl der zu ehrenden
Jubilare. Gleich 96 Mitglieder wurden vom ersten Vorsitzenden Peter Land für eine
40jährige Vereinszugehörigkeit geehrt. Aber auch 15 Mitglieder wurden für eine
25jährige Treue zu Ihrem Verein mit Urkunden bedacht. Vor fünfzig Jahren war
Dieter Winkler dem Neptun beigetreten. Dieses seltene Jubiläum wurde von der
Mitgliederversammlung besonders gewürdigt.
In seinem Jahresrückblick gab der der Vorstand Peter Land einen Überblick über
die Aktivitäten des Vereins in der vergangenen Saison. Das vergangene Jahr war von
zahlreichen Veranstaltungen und Neuerungen geprägt. So wurde die neue Sportart
„Stand Up Paddeling“ in das Sportprogramm des WSV Neptun aufgenommen. Dieser
neue Wassersport kann sowohl als Freizeit-, als auch als Wettkampfsportart
betrieben werden. Damit spricht es nicht nur Jugendlichen an, sondern wird auch
von Teilnehmern gerne angenommen, die das Wasser, in dem Fall die Regnitz, als
Naturerlebnis genießen wollen. Im Technikbereich hat sich die neue Chlorgasanlage
mittlerweile bewährt und den Stromverbrauch im Beckenbereich erheblich gesenkt.
Auch der Neubau der Einstiegstreppe am Schwimmerbecken geht mit großen
Schritten voran und wird zum Saisonbeginn fertig sein.
Auch in den nächsten Jahren soll durch Verbesserungen soll die Attraktivität des
Vereins durch Verbesserungen in der Vereinsgaststätte, Beckenbereich Duschen…
verbessert werden. Unumgänglich ist es aber hier die finanziellen
Rahmenbedingungen dafür zu schaffen
In den folgenden Berichten der einzelnen Abteilungsleiter würdigte Dr. Horst
Schubert, als Vertreter der verhinderten Schwimmwartin Barabara Arlt, die Erfolge
der Schwimmer. Einerseits waren hier von den Erfolgen der Schwimmer in der SG
Bamberg zu berichten, aber auch von der hervorragenden Nachwuchsarbeit der
Neptun-Trainer, die aus eigenen Reihen immer wieder für Nachschub bei den
Aktiven sorgen. Bezeichnet dafür ist der ungebrochene Ansturm auf die
Schwimmkurse des WSV Neptun, die auch gerne von Nichtmitgliedern gebucht
werden. Ausdrücklich wurde hier nochmals den Trainern im Nachwuchsbereich und
in der SG gedankt. Stellvertretend für die Topschwimmer aus eigenem Hause
wurden Corinna Schwandner, Simon Wicht und Benedikt Dörfler hervorgehoben.
Die Boccia- und Beach-Volley-Ball Abteilungen hatten bei ihren Wettkämpfen
immer sehr viel Spaß. Bocciawartin Renate Sorger und ihr Team werden auch in
diesem Jahr wieder verschiedene Wettkämpfe auf der Platzanlage durchführen, bei
denen Wettkampf und Entspannung nicht zu kurz kommen werden.
Den gleichen Schwung bringt die Beach-Volleyballabteilung für die Saison 2014 mit,
die bei hoffentlich gutem Wetter wieder ihre gewohnten Turniere durchziehen
wird.
Trainer Gianmatteo Cau konnte mit vielen Bildern die Faszination des neuen Sports
Stand Up Paddeling den Mitgliedern näher bringen.
Ein etwas anderes Bild zeichnete hier Eric Baumgärtner als Vertreter der
Modellbauabteilung. Es bestehen leider große Nachwuchssorgen, da nur noch wenig
Interesse mehr an diesem Hobby besteht und durch die Kommerzialisierung keine
Gelegenheit mehr für kreative Arbeiten besteht.

Für den AK Technik informierte Hans Arlt mit einigen Bildern über den Stand der
Erweiterung des Schwimmerbeckens. Pünktlich zum Saisonbeginn wird es für die
älteren Mitglieder des WSV Neptun möglich sein, über eine Treppe ganz gemütlich
in das große Schwimmbecken einzusteigen, um ihren gesunden Sport auch
weiterhin möglichst oft ausüben zu können.
Wie immer gibt es auch in den nächsten Jahren viele Projekte, wie z.B.
Wasserheizung, Solaranlage, Gebäudesanierung und vieles mehr, das angegangen
werden muss.
Peter Land begrüßte auch unsere neuen Pächter, Familie Oglou, die mit
griechischen und deutschen Gerichten ihre Gäste bewirten will.
Nach dem Kassenbericht und dem Antrag der Kassenprüfer wurde der
Vorstandschaft einstimmig die Entlastung erteilt.
Heiß diskutiert wurde der Tagesordnungspunkt Beitragserhöhung. Nachdem aber
die letzte Erhöhung mittlerweile acht Jahre zurücklag und der Bedarf gesehen
wurde, stimmten 2/3 der Mitglieder für die vorgeschlagene Anhebung.
Insgesamt war der Abend geprägt durch viele neue Anregungen und sehr
konstruktiven Vorschlägen aus den Mitgliederreihen. Peter Land bedankte sich bei
allen Anwesenden dafür noch einmal recht herzlich und wünschte einen schönen
Aufenthalt im WSV Neptun Bamberg e.V. im kommenden Jahr.

