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Gemeinsame Stellungnahme zur Auflösung der Trainings- und
Wettkampfkooperation - 1. Dresdner Schwimmgemeinschaft
Liebe Mitglieder,
am Donnerstag, 07.06.2018, fand ein wichtiges und notwendiges Treffen zwischen Mitgliedern der
Abteilungsleitungen, den Geschäftsführern und den Präsidenten beider Vereine an einem Tisch statt.
Wir wollen euch aus den knapp vierstündigen Gesprächen nicht jeden einzelnen Wortlaut, sondern kurz
und knapp alle wesentlichen Gesprächsthemen näherbringen und auch hoffentlich die Ungewissheit,
warum diese Trennung nicht aufzuhalten ist, nehmen.
Über die ganzen Jahre, begonnen mit Unstimmigkeiten bei der Gründung, ergaben sich immer wieder
Probleme, die von den Abteilungsleitungen angegangen und gelöst wurden bzw. für die Lösungen
gefunden werden mussten. Leider konnten nicht immer zufriedenstellende Ergebnisse erzielt werden.
Bedingt waren viele dieser Probleme durch unterschiedliche Strukturen und in Teilen unterschiedlichen
Interessen: beide Abteilungen gehören unterschiedlichen (Groß-)Vereinen an, die Rahmenbedingungen
mitbrachten, neu definieren und weiterhin mitbringen werden. Daraus resultierte z. B. die verstärkte
Vermarktung/Außendarstellung des DSC oder Unterschiede in den Mitgliedsbeiträgen. Im Laufe der
Kooperation entfernten sich diese durch verschiedene Vereinsgrundbeiträge bei Kindern und
Erwachsenen leider immer wieder voneinander. Dies ist auch den unterschiedlichen Finanzstrukturen in
beiden Vereinen bzw. Abteilungen geschuldet. Deshalb konnte leider keine zufriedenstellende
Zukunftslösung erzielt werden.
Ebenso historisch bedingt gab bzw. gibt es unterschiedliche Vergütungen für Übungsleiter. Durch die
enge Verknüpfung zwischen USV und USZ (Universitätssportzentrum - Sportangebot für Studenten der
TU Dresden) hat der USV schon vor der Kooperation mit dem DSC seinen Übungsleitern mehr als in
anderen Vereinen, aber trotzdem noch unter dem USZ, gezahlt. Eine Angleichung zwischen USV und
DSC erfolgte zwar für einige Lizenzstufen, aber es konnte nie eine grundsätzliche Gleichheit geschaffen
werden.
Beide vorgenannten Gründe waren ausschlaggebend für viele Mitgliederwechsel, meist vom DSC zum
USV. Aber auch das Ungleichgewicht von Neuaufnahmen sorgte immer wieder für Spannungen
zwischen beiden Abteilungsleitungen. Nach Umsetzung von klaren Regelungen zur Ausgabe von
Aufnahmeanträgen nach Beginn dieser Saison, existiert aber weiterhin die Herausforderung, dass sich
meist zunächst für das günstigere Angebot entschieden wird.
Zu Anfang dieser Saison kam es gleichermaßen zu vermehrten Beschwerden von DSC-Trainern über die
1. DSG, meist über das Gemeinschaftsgefühl und fehlende gemeinsame Ziele.
Nach vielen Gesprächen zwischen der Abteilungsleitung und vielen Trainern des DSC, aber auch vielen
internen Gesprächen innerhalb der DSC-Leitung, hat man sich am Ende für einen Ausstieg entschieden.

Rückblickend haben hier intensivere Gespräche zwischen den Abteilungsleitungen gefehlt, aber
letztendlich wäre die Trennung trotzdem unter den gegebenen Rahmenbedingungen unvermeidlich
gewesen.
Die einzige Lösung, um praktisch alle Probleme zu beseitigen, wäre der Zusammenschluss zu einem
gemeinsamen Verein gewesen, wie es auch damals zur Gründung geplant war. Aber schon dort ist
dieses Vorhaben aufgrund juristischer und organisatorischer Fehler, sowie dem Veto der Hauptvereine
gescheitert.
Wie unsere Trainer, arbeiten unsere Abteilungsleitungsmitglieder nur ehrenamtlich in ihrer Freizeit an
jeglichen Belangen, weswegen nicht alle Entscheidungen immer hundertprozentig korrekt getroffen
werden und man am Ende rückblickend schlauer geworden ist, was man hätte anders machen können
bzw. müssen.
Wie geht es nun weiter?
- Die Auflösung der Trainingskooperation wurde fristgerecht zum 01.08.2018 gekündigt und wird
damit mit Beginn der Saison 2018/2019 durchgeführt, was bedeutet, dass wieder jeder Verein
auf seinen eigenen Bahnen trainiert.
- Die Auflösung der Wettkampfkooperation/Startgemeinschaft wurde fristgerecht zum
01.08.2019 gekündigt. Nach offenen Gesprächen wird die Startgemeinschaft aber schon zum
1.10.2018 aufgelöst. So wollen wir für etwas Ruhe und Zeit für die Neuordnung sorgen, aber
auch eine klare Trennung vollziehen. Damit starten wir bis einschließlich 30.09.2018 noch
gemeinsam als 1. DSG.
- Bisher gemeinsam genutzte Schwimmmaterialien werden auch zukünftig gemeinsam genutzt
und gemeinschaftlich ersetzt.
- Beide Abteilungen haben sich zu Änderungen im Bereich des Athletiktrainings und im Hinblick
auf eine sinnvolle Athletikzeitnutzung für alle Gruppen beider Vereine abgesprochen.
- Im Rahmen eines Wechsels zwischen den beiden Vereinen gibt es gesonderte Regelungen, die
nach Verein variieren:
o DSC: Es gibt kein Sonderkündigungsrecht, die Kündigung erfolgt nach der Satzung des
Vereins mit einer Frist von 3 Monaten zum Quartalsende. Bei einem DSG-bedingten
Vereinswechsel (dafür muss in der Kündigung auf den Wechsel zum USV hingewiesen
werden), werden jedoch die Beiträge ab Ende des Folgemonats ausgesetzt.
§ Beispiel: Wer im Juni beim DSC (in Bezug auf den Wechsel aufgrund der
Trennung) kündigt, zahlt noch bis Ende Juli Verein seinen normalen
Mitgliedsbeitrag, wird dann für die Monate August/September beitragsfrei
gestellt, und kann zum 01.08. beim USV TU Dresden beitreten. Die Mitgliedschaft
läuft bis 30.09. weiter.
o USV: Hier gibt es ein Sonderkündigungsrecht mit einer Frist von 1 Monat zum
Monatsende für die Zeitpunkte 31.07. und 31.08., danach läuft die normale
Kündigungsfrist von 4 Wochen zum Quartalsende. Die Mitgliedschaft kann daher auch
schon vor dem regulären Austrittstermin beendet werden.
Aufgrund der Trennung wird es zwar Veränderungen geben, aber im Sinne des Schwimmsports in
Dresden und im Sinne der Mitglieder beider Vereine wurden in einigen Punkten gemeinsame
Absprachen getroffen. Und dafür danken wir jedem, der aufgrund dieser Problematik in letzter Zeit

einen erhöhten ehrenamtlichen Zeitaufwand hatte und wir freuen uns auf den zukünftigen sportlichen
Wettbewerb zwischen unseren und den anderen Vereinen in Dresden, Sachsen und Deutschland.
Ein großer Dank auch an unsere Geschäftsführer und Präsidenten, die uns moderiert haben.
Stellvertretend für die Abteilungsleitung:
Philipp Wollmann (Abteilungsleiter DSC)
Matthias Selinger (Stellv. Abteilungsleiter DSC)

