
Liebe Vereinsmitglieder 
 
In unserem Jubiläumsjahr haben wir uns hervorragend präsentiert und unser Image in der 
Stadt und auch überregional aufpoliert. 
Zu den zahlreichen Veranstaltungen haben wir stets viel Lob bekommen. Die ein , zwei 
Grantler, die es immer gibt lassen wir einmal außen vor. 
Angefangen beim Besuch von Dieter Baumann bis hin zum Sparkassencup. 
Sei es , dass wir die Veranstaltungen selbst organisiert haben oder als Gastgeber, es gab nur 
positive Stimmen. Alle fragten ob wir nicht immer die Veranstaltungen übernehmen wollen. 
Ein Beispiel ist das gerade erschienene Bezirksheft des Schwimmbezirkes Aachen, dass voll 
ist von positiven Berichten aus Erkelenz. Unsere Gala war ein voller Erfolg und unsere Gäste, 
hier an erster Stelle unser BM Peter Jansen waren sehr beeindruckt, was wir dort auf die 
Beine gestellt haben. Mit der Geschäftsstelle, mit der wir nebenbei auch noch umgezogen 
sind, haben wir ein Jahr voller Höhepunkte hinter uns, aber wir haben auch ein Jahr voller 
Arbeit hinter uns. Ohne die ehrenamtliche Einsatzfreude unserer Mitglieder wäre dies nicht 
möglich gewesen. 
An dieser Stelle noch einmal an alle Abteilungen, an alle Helfer die viel Zeit und Mühe zum 
Wohle unseres Vereins investiert haben, ein von Herzen kommendes Dankeschön, Ohne eure 
Hilfe hätten wir dass alles nicht stemmen können. 
 
Doch wo viel Licht ist, gibt es auch Schatten. Unsere Chronik liegt wie Sauerbier in den 
Regalen und unsere Jugendarbeit geht auf dem Zahnfleisch. 
Woran liegt es ? 
Man könnte sagen die Chronik ist nicht interessant?, aber das stimmt beim besten Willen 
nicht. Ich habe im Verlauf meiner Vereinstätigkeit viele Chroniken gesehen und das was wir 
haben ist das Nonplusultra. Besser geht es nicht. Zu teuer ? Billiger abgeben als die 
Produktionskosten geht nicht und außerdem, wären immer welche dabei die sagen : 
 Zu Teuer. 
Die Jugend: 
Da werde ich wahnsinnig. Wir haben 2 Jugendwarte die sich einsetzen, wir haben die Jugend 
mit einem Etat ausgestattet von dem andere Vereine ihr ganzes Jahr bestreiten.  
Und bei uns ?scheinbar kein Interesse an abteilungsübergreifende Maßnahmen. 
Ich appelliere noch einmal an die Abteilungen die Jugendlichen  wachzurütteln. 
Dieser Etat, wird demnächst nur noch für abteilungsübergreifende Maßnahmen ausgeschüttet 
und ist nicht mehr die Spardose, wo man für die Abteilung noch etwas abzwacken kann. 
Im großen und ganzen muss ich sagen, dass sich die Vereinsstruktur, nicht nur bei uns, sich 
im Umbruch befindet. Mehr hin zum Dienstleister und die Vereinsmeier( nicht böse gemeint, 
ich zähle mich auch dazu) sterben aus. 
Aber wer Dienstleistung und zwar gute, mit gut ausgebildeten ÜL haben will, muss auch 
dafür bezahlen. 
 
Zum Schluss möchte ich unseren Sportlerinnen und Sportlern des Jahres herzlich gratulieren. 
Ein Verein der die 1. 3 Damen und die 1. 2 Herren in seinen Reihen hat, kann stolz sein. 
 
Auf zu einem neuen Jahr. 
 
Vielen Dank  
 
 


