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Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 23.09.2021 
 
 
 
TOP 1 Begrüßung 
 
 
Der 1. Vorsitzende begrüßt die Mitglieder des Trägervereins und die 
anwesenden Gäste und stellt die form- und fristgerechte Einladung fest. 
 
Die Namen können der anliegenden Teilnehmerliste entnommen 
werden. 
 
TOP 2 Genehmigung des Protokolls der letzten 

Jahreshauptversammlung  
 
 
Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.  
 
 
TOP 3 Bericht des Vorstandes 
 
 
Durch den Tod ist Edith Holst als Mitglied des Trägervereins 
ausgeschieden. Die Anwesenden erheben sich zum Gedenken von ihren 
Plätzen.  
 
Auch das Jahr 2021 war durch Corona wieder ein besonderes Jahr. Viele 
Herausforderungen waren zu bewältigen. Durch die gewohnte Routine 
und Erfahrung aus dem Vorjahr konnten diese bewältigt werden und nach 
unserem Zähler waren 10.162 Badegäste anwesend.  
 
Nach der Saison ist vor der Saison und so trafen wir uns vier Tage nach 
unserer letzten Jahreshauptversammlung zur erweiterten 
Vorstandssitzung.  
Es wurden sogleich nötige Reparaturen an unserer Heizungsanlage, die 
ja auch die große Sporthalle mitversorgt, abgeschlossen.  
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Unser Koordinator für die handwerklichen Arbeiten Horst Middeke hat den 
ersten Arbeitseinsatz bereits auf den 07.10.2020 terminiert. Freiwillige 
Helfer hatten zugesagt und so konnten wichtige Arbeiten, wie Änderung 
der Pflasterung, Neuverlegung von Plattenwegen, Neugestaltung unserer 
Betriebs- und Lagerflächen und wichtige Grünschnittarbeiten noch im 
letzten Jahr erledigt werden. Das schaffte den nötigen Freiraum für 
unvorhergesehene Dinge. 
 
Auch für das leibliche Wohl wurde wieder von einem eingespielten Team 
gesorgt.  
 
Die fleißigen „Gartenlady’s“ erledigen ihre wichtige Aufgabe und die damit 
verbundene immer wiederkehrende Arbeit unaufgeregt und zur Freude 
aller. Wir werden immer wieder von unseren Gästen auf unseren gut 
gepflegten Außenbereich lobend angesprochen.  
 
Dem Rasenmäherteam danken wir für den immer bestens präparierten 
Rasen. Walter Brüggemann wird aus persönlichen Gründen Bützfleth 
verlassen und für das Team nicht mehr zur Verfügung stehen. Wir danken 
Walter für die jahrelange verlässliche Hilfe und wünschen ihm für die 
Zukunft alles Gute und viel Gesundheit.  
 
Reinhard wird für seine Tätigkeit als Schriftführer sowie dem 
holzhandwerklichen Einsatz im Innen- und Außenbereich gedankt.  
 
In diesem Jahr wurden für die Maschinenführer entsprechende Lehrgänge 
erfolgreich durchgeführt. Die Voraussetzungen für die Benutzung 
entsprechender Maschinen sind damit erfüllt.  
 
Die Technik ist auf einem sehr guten Weg und wir hoffen, bis auf 
Kleinigkeiten im Keller, jetzt für drei bis vier Jahr Ruhe vor größeren 
Reparaturen und Erneuerungen zu haben. Hier geht ein besonderer Dank 
an Lothar. Er hat immer alles im Blick und weiß wie die Dinge 
zusammenhängen.  
Seit letzter Saison haben wir die nicht komplett funktionierende 
Lüftungsanlage unseres Gebäudes näher unter die Lupe genommen. 
Gern würden wir mit Hilfe der Stader Bädergesellschaft eine reibungslose 
Funktion der Lüftungsanlage wiederherstellen. Dann könnten wir 
voraussichtlich in der nächsten Saison wieder unseren Einschwimmkanal 
und die Innenduschbereiche nutzen. Davon versprechen wir uns dann 
auch über die Saison höhere Gästezahlen und damit dringend benötigte 
Einnahmen. 
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Eine lohnende und sinnvolle Neuerung in der abgelaufenen Saison war 
die warme chlorfreie Außendusche. Ein Stück Normalität in dieser 
verrückten Zeit.  
 
Ein besonderer Dank geht wieder einmal an Osman Ersoy, der bei der 
Filtersanierung wiederholt die nötigen Schlosserarbeiten übernommen 
und gespendet hat.  
 
Für Hans-Hermann war dieses Jahr ein besonders schwieriges. Wir 
freuen uns, dass er sich auf dem Wege der Besserung befindet und sich 
nicht hat unterkriegen lassen. Wir freuen uns auf eine weitere 
vertrauensvolle und fruchtbare Zusammenarbeit.  
 
Damit kommen wir zu unserer Margitta Nagel. Margitta hat, ohne zu 
zögern, die entstandene Lücke im Kassenbereich geschlossen. Dafür 
sagen wir ihr herzlichen Dank verbunden mit einer kleinen 
Aufmerksamkeit. So viel selbstlosen Einsatz wissen wir zu schätzen.  
 
Rainer ist unser Web-Master und Datenschützer. Ein Job zu dem man 
geboren sein muss. Digital ist er unser Experte und das schätzen wir 
weiterhin sehr. 
 
Lothar Ulitzsch ist weiterhin zuständig für die Mitgliederverwaltung. Die 
Aufgabe ist nicht so publicitywirksam, ist aber wichtig und muss präzise 
erledigt werden. Danke! 
 
Hannah koordiniert die Veranstaltungen und Erik die Reinigung unseres 
Bades. Diese Aufgaben erledigen beide neben ihrer hauptamtlichen 
Tätigkeit als Schwimmmeister ehrenamtlich. Dafür bedanken wir uns 
ausdrücklich.  
 
Ab Ende Januar 2021 hatte uns Covid-19 wieder etwas fester im Griff. Wir 
mussten Arbeiten verschieben und konnten nicht absehen, ob bzw. wann 
wir wieder öffnen können. Eine vertrackte Situation. Für die 
Fliesenarbeiten muss das Wasser komplett aus den Becken. Sollte es 
aber zu keiner Saison kommen, müssen aufgrund der Statik der Becken 
diese aber auch wieder bis zu einem gewissen Stand gefüllt werden. Wir 
warteten also auf das Go der Politik zur Öffnung unter Berücksichtigung 
der von uns zu erfüllenden Auflagen.  
 
Der Schwimmmeisterraum wurde erneuert und ist bis auf die Arbeitsplatte 
und ein paar elektrische Feinarbeiten fertig.  
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Die Grünarbeiten wurden in Eigenarbeit erledigt. Reinhard hat uns zur 
Zerkleinerung des Schnittmaterials wieder seinen Schredder kostenlos 
zur Verfügung gestellt.  
Die Schaukel wurde in Eigenleistung für die letzte Saison repariert. Die 
neue Schaukel wurde bereits geliefert und soll demnächst aufgebaut 
werden.  
Das Thema Spielplatz für die Kinder wird in den nächsten Jahren immer 
in kleinen, aber sehr sichtbaren Schritten, weiterentwickelt.  
Gerade Kinder und Jugendliche sollten in unser Schwimmbad kommen. 
Damit verlieren sie die Angst vor dem Wasser und können das 
selbstständige Schwimmen erlernen und durch erworbene 
Schwimmabzeichen nachweisen.  
 
Nachdem 2020 keine Schwimmkurse durchgeführt werden konnten haben 
Hannah Muszyinski, Marina Gatzke und Sabine Bilzhause 64 Kindern in 
Anfängerkursen das Schwimmen beigebracht. Diese Kurse wurden auf 
Spendenbasis angeboten, um einen breiteren Zugang zu gewährleisten. 
55 Kinder haben ihr Seepferdchen abgelegt.  
 
Die Kurse für die Fortgeschrittenen wurden von Erik Jeschkeit angeboten 
und durchgeführt. Hier erlernten 42 Kinder den vertieften Umgang mit dem 
nassen Element und es wurden 24 Bronzeabzeichen, 13 Silberabzeichen 
und sogar 6 Goldabzeichen abgenommen.  
Weiterhin wurden 28 Schwimmabzeichen außerhalb der Lehrgänge 
abgenommen.  
 
Wie in den Vorjahren stellten wir unser Bad außerhalb der regulären 
Öffnungszeiten für den TuSV Bützfleth, hier besonders den Fußballern 
und der Handballspielgemeinschaft zur Verfügung. Außerdem konnte das 
Bad von der DLRG, dem Kanuverein Stade und neuerdings auch von den 
Feuerwehren Assel und Bützfleth genutzt werden. Darüber sind wir sehr 
glücklich, da es uns hilft, unseren satzungsgemäßen Auftrag zu erfüllen. 
 
Bedingt durch die Pandemie wurden viele Sitzungen des 
geschäftsführenden Vorstandes und des erweiterten Vorstandes als 
Video-Konferenzen durchgeführt. Dies war ein ungewohnter, aber sehr 
nützlicher Weg, um im gemeinsamen Gespräch auch in besonderen 
Situationen zu schnellen Ergebnissen zu kommen.  
 
Am 25.03.2021 bekamen wir die Erlaubnis, mit den vorbereitenden 
Arbeiten zur Öffnung unseres Freibades zu beginnen. Durch 
Lieferschwierigkeiten im Rahmen der Filtererneuerung kam es leider zu 
einer unangenehmen Verzögerung. Das Bad konnte dann am 17.06.2021 
endlich geöffnet werden.  
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Durch den Ausfall von Hannah in der Vorbereitungszeit und in der Saison 
bis Mitte Juli war die Arbeit komplett auf Erik‘s und Frank‘s Schultern 
geladen. Beide haben diese anstrengende Zeit gut gemeistert und haben 
Tag für Tag eine herausragende Aufgabenerfüllung abgeliefert. Hannah 
war mit ihrer Situation gar nicht glücklich und hat im erzwungenen „Home-
Office“ viele per PC und Telefon zu erledigenden administrativen Dinge 
geregelt und hart daran gearbeitet, wieder komplett einsatz- und 
rettungsfähig zu werden.  
Ein herzlicher Dank geht auch an die Stader Bädergesellschaft, von der 
wir unbürokratisch an einigen Tagen Mitarbeiter zur Unterstützung 
bekommen haben.  
 
Im Rahmen der letzten erweiterten Vorstandssitzung wurde beschlossen, 
die zu leistenden ehrenamtlichen Arbeitsstunden zur Erlangung einer 
ermäßigten Saisonkarte von 5 Stunden auf 10 Stunden zu erhöhen. Für 
die Ausstellung einer kostenlosen Saisonkarte ist eine ehrenamtliche 
Tätigkeit von mindestens 50 Arbeitsstunden (bisher 100 Arbeitsstunden) 
erforderlich. Die beschlossenen Änderungen gelten ab 01.01.2022.  
 
 
TOP 4 Bericht des Kassenwartes 
 
 
Auf Wunsch von Hans-Hermann wird der Bericht von Hannes 
vorgetragen.  
 
Die Finanzsituation für das Jahr 2020 stellt sich wie folgt dar: 
 
Gesamteinnahmen   172.466,39 Euro 
Gesamtausgaben   169.117,60 Euro 
Jahresergebnis        3.348,79 Euro 
 
Die Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen: 
 
Mitgliedsbeiträge        8.535,00 Euro 
Spenden       10.173,46 Euro 
Unterstützung SBG   153.296,36 Euro 
Schwimmk./Veranst.            66,67 Euro 
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Die Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen: 
 
Personalk./Soz.Abg.   105.125,44 Euro 
Abwasser       15.174,60 Euro 
Rep./Inst.Haltung     31.503,76 Euro 
 
Die Zusammenarbeit mit dem Steuerbüro Willers war gut und erfolgreich. 
 
 
 
TOP 5 Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes 
 
Die Kassenprüfung wurde ohne Beanstandungen durchgeführt und dem 
Vorstand Entlastung erteilt. 
 
 
 
TOP 6 Wahl des/r Kassenprüfers/in des Vorstandes und der 

Beisitzer 
 
Hermann Tank wird als neuer Kassenprüfer einstimmig gewählt.  
 
Hannes Rolapp wird in seinem Amt als 1. Vorsitzender des Trägervereins 
einstimmig wiedergewählt. 
 
Hans-Hermann Funck wird in seinem Amt als Kassenwart einstimmig 
wiedergewählt 
 
Rainer Sanders wird als Beisitzer 1 für die Bereiche Internet, EDV und 
Datenschutz einstimmig wiedergewählt. 
 
Erik Jeschkeit wird als Beisitzer 3 für die Koordination des 
Reinigungsdienstes einstimmig wiedergewählt. 
 
Lothar Ulitzsch wird als Beisitzer 5 für die Mitgliederverwaltung einstimmig 
wiedergewählt. 
 
TOP 7 Anträge 
 
Anträge zur Jahreshauptversammlung wurden nicht eingereicht.  
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TOP 8 Grußworte der Gäste 
 
Der Ortsbürgermeister Christoph von Schassen überbringt die Grüße aus 
der Ortschaft Bützfleth und bedankt sich bei allen Helfern, den 
Mitarbeitern und dem Vorstand des Bützflether Freibades und hebt noch 
einmal die Arbeitserschwernis durch Corona hervor. Gleichzeitig erneuert 
er sein Unterstützungsangebot. Entsprechende Anträge müssen 
schriftlich gestellt werden. 
Die Ortschaft Bützfleth übernimmt die Kosten für die Getränke und das 
Essen, die im Rahmen der Frühjahrsputzaktion 2022 entstehen. 
 
Der Prokurist der Stader Bädergesellschaft Olaf Schacht bedankt sich 
bei den Vereinsmitgliedern und Mitarbeitern für die geleistete Arbeit und 
das angenehme Miteinander. Er hofft, dass es in der Zukunft so weitergeht 
und übermittelt die Grüße von Herrn Born. 
 
 
 
 
 
 
Die Jahreshauptversammlung wird um 19.30 Uhr beendet. 
 
 
 
 
 
 
gez. Hannes Rolapp                                        gez. Reinhard Hensel 
___________________________               _______________________ 
Hannes Rolapp                                             Reinhard Hensel 
1. Vorsitzender                                              Schriftführer 
 
 
 


