
 

 

Information Nr. 1. vom 27. September 2021 
Thema: Mitgliederversammlungen vom 22. September 2021 
 
Liebe Vereinsmitglieder 
am vergangenen Mittwoch fand unsere Mitgliederversammlung der Abteilung (Schwimmen) 
statt. Wir möchten uns bei dieser Gelegenheit bei allen bedanken, die sich die Zeit genommen 
haben, an der Veranstaltung teilzunehmen. Leider waren es nur sehr wenige, die unserer Ein-
ladung nach Güldendorf gefolgt sind. Das ist schade und bedauerlich, denn den Jahres- und 
Finanzbericht haben wir nicht für uns allein erstellt, sondern für die Mitglieder unseres Vereins, 
denen wir es schuldig sind, einmal im Jahr Rechenschaft über unsere Arbeit abzulegen. Das 
offensichtlich das Interesse daran gering zu sein scheint, bedauern wir sehr und hoffen, dass 
sich das in Zukunft bessert. 
 
Umso erfreulicher ist, dass uns die Anwesenden für die kommende Wahlperiode von zwei 
Jahren mit ihrer Stimme einstimmig erneut das Vertrauen geschenkt haben. Für die, die es 
nicht genau wissen, wer alles in der Abteilungsleitung mitarbeitet, hier nochmals die Namen 
der Personen, an die Ihr Euch mit Euern Problemen oder Fragen wenden könnt, gern aber 
auch mal mit einem Lob, dass bekanntermaßen ja oft viel zu kurz kommt. Gewählt wurden: 
 
  Annett Walter   Holger Swazinna Manja Hammann 
  Marco Klame   Nico Bellin   Petra Schult 
      Kerstin Macht   
 
Über die Ämterverteilung wird in der nächsten, konstituierenden Abteilungsleitungssitzung be-
schlossen. Die beschlossenen Berichte könnt ihr gern bei uns einsehen. 
 
Wichtig für Euch ist sicher zu wissen, dass es bzgl. der für Februar 2022 angekündigten Sa-
nierung unserer Schwimmhalle offenbar Probleme gibt. Wir werden uns in der Stadt dazu 
sachkundig machen und Euch entsprechend informieren. 
 
Zuletzt möchten wir es nicht versäumen, dem in der anschließenden Mitgliederversammlung 
des ESV Frankfurt (Oder) 1948 e. V. im Amt bestätigten Vorstand zur Wiederwahl zu gratulie-
ren. Gewählt wurden: 
 
 Ulrich Karkmann (Vorsitzender) Annett Walter (stellv. Vorsitzende) 
  Dana Harder (Schatzmeisterin) Mathias Rupp (Vorstandsmitglied) 
 
Auch hier sind die beschlossenen Berichte beim Vorstand jederzeit einsehbar. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Annett Walter 
(Abteilungsleiterin) 


