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Rundbrief 
  

26.08.2021 

Liebe Vereinsmitglieder, 

 

mit diesem Rundbrief möchte ich Sie herzlich zur Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen 

einladen, die am Freitag, 08. Oktober 2021, um 19:00 Uhr (Einlass ab 18.00 Uhr) im 

Schützen-Saal des „Drei Rosen“, Münchner Straße 5, 85221 Dachau, stattfinden wird. 

 

Tagesordnungspunkte: 

 

1. Begrüßung 

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 

3. Genehmigung der Tagesordnung 

4. Ehrungen  

5. Bericht des Vorstandes 

6. Fragen und Erläuterungen zu den schriftlichen Berichten der Abteilungs- bzw. 

Ressortleiter 

7. Bericht des Vorstands Finanzen mit Erläuterungen zur finanziellen Situation  

8. Bericht der Kassenprüfer 

9. Entlastung des Vorstandes Finanzen 

10. Entlastung des Gesamtvorstandes  

11. Neuwahlen des Vorstands 

12. Ausblick auf 2022 (einschließlich der finanziellen Themen) und Information zu 

aktuellen Themen 

13. Anträge 

14. Sonstiges 

 

Anträge sind bis spätestens 17. September 2021 an die Vereinsadresse (info@svdachau.org) 

bzw. (rainer.rupprecht@svdachau.org) oder per Post an Schwimmverein Dachau 1925 e.V., 

Postfach 1768, 85207 Dachau zu stellen, damit ggf. die veränderte Tagesordnung, 

entsprechend der Satzung, 14 Tage vor der Jahreshauptversammlung versendet werden kann. 

Sollten keine Anträge eingehen, wird nicht erneut geladen. 

Leider kann es in der aktuellen Situation und den Regeln, die sich immer wieder und kurzfristig 

ändern auch für die Jahreshauptversammlung 2021 Bestimmungen geben, die wir einzuhalten 

haben. Bitte rechnen sie damit, dass der Zutritt auf Geimpfte, Genesene oder Getestete 

eingeschränkt ist und wir dieses auch kontrollieren und dokumentieren müssen. 

Schwimmverein Dachau 1925 e.V. 
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Aufgrund der coronabedingten Absage der JHV 2020 wird die Jahreshauptversammlung 2021 

die Jahre 2019 bis jetzt abdecken, wobei die Berichte für 2019 bereits auf der Homepage 

veröffentlicht wurden. 

 

Ein Wort in eigener Sache: Mit der Hauptversammlung werde ich nach 25 Jahren nicht mehr 

für den Vorsitz kandidieren. Ich bin mir sicher, mit Stefan Hefele, den ich für die Wahl 

vorschlage, habe ich einen kompetenten Nachfolger gefunden. Er hat sich über viele Jahre 

hinweg in verschiedenen Ämtern innerhalb des Vereins bewährt und mir bereits im 

vergangenen Jahr, das ich in NRW verbracht habe, die meisten Aufgaben abgenommen, so 

dass ich Sie bitte, ihm und dem Team das er zusammengestellt hat, das Vertrauen bei der 

Neuwahl auszusprechen.  

 

Ich selbst blicke auf 25 sehr interessante und sehr intensive Jahre zurück, in denen sich der 

Schwimmverein sehr gut entwickelt hat und zu (s)einer „Größe“ in Dachau, aber auch in der 

überregionalen und teilweise sogar internationalen Schwimmwelt geworden ist. Im 

Schwimmverband bleibe ich weiterhin als Schwimmwart Oberbayern aktiv. 

Auch David Conway, der seit 2005 als 2. bzw. Sportvorstand tätig war, wird für die neue 

Periode nicht mehr antreten. Ich danke David für sein Wirken für unseren Verein. 

David und ich übergeben „unsern“ Verein im besten Sinne rege, gesund und lebendig! Wir 

freuen uns auch, dass die neue Vereinsführung den Verein in eine neue Ära führen kann – 

wenn nämlich endlich das neue Hallenbad eröffnet wird. 

 

Der größte Dank gilt Ihnen, unseren Mitgliedern, die uns auch in den schwierigen Zeiten von 

Corona die Treue gehalten haben. Das bestätigt uns alle im Vorstand – dem „alten“ wie dem 

künftigen -  und motiviert uns, weiter alles Mögliche zu tun, damit Sie und wir an unserem SVD 

und unserem Sport Freude haben können. 

Wer die lokale Presse verfolgt, hat gesehen, wie – zumindest vor den coronabedingten 

massiven Einschränkungen im Sportbetrieb - regelmäßig und umfangreich über das Wirken in 

unserem Verein und über sportliche Erfolge berichtet wird.  

 

Bitte beachten sie darüber hinaus auch die Homepage des Schwimmvereins www.svdachau.org, 

die Informationen der Aquaballer unter www.bunnyhunters.de und den Auftritt der Triathleten 

unter www.svdachau-triathlon.org, Informationen zu den vielseitigen Angeboten der 

Jugendabteilung  unter  jugend@svdachau.org sowie die Informationen während der 

Trainingszeiten am schwarzen (blauen) Brett.  

 

Gerne senden wir ihnen den Rundbrief auch per E-Mail. Bitte informieren sie uns unter 

info@svdachau.org  

 

Mit sportlichem Gruß 

 
Rainer Rupprecht  

Vorsitzender 
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