HVS 1-2014 des DSLV in Frankfurt am 23.-24.05.2014

Der DSLV-Landesverband Hessen hatte sich bereit erklärt, die 1. HVS des DSLV
auszurichten.
Sie fand in den Räumen des LSB Hessen in Frankfurt, Otto-Fleck-Schneise 4 statt.
Zu Beginn wurde den Teilnehmern aus den
Landesverbänden/Fachsportlehrerverbänden in den Räumen des DFB (Otto-FleckSchneise 6) die „DFB Schulfußball-Initiative“ durch den Abteilungsleiter, Herrn
Wolfgang Staab, von der Zentralverwaltung des DFB sehr ausführlich vorgestellt.

Es folgte ein Vortrag von Herrn Thomas Rodenbüsch von der ARAG zum Thema:
„Vorstandshaftung und Haftpflichtversicherung“, in dem deutlich darauf hingewiesen
wurde, wie wichtig eine Vereinshaftpflichtversicherung sein kann, einschließlich der
Versicherung für die ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder.
Herr Tobias Hecht vom Hofmann-Verlag stellte im Anschluss allen Teilnehmern das
seit Jahresbeginn 2014 erhältliche E-Journal, einer digitalen Form der
Verbandszeitschrift „SPORTUNTERRICHT“, vor. Dieses E-Journal kann über die EMail-Adresse bezogen werden und ist ca. 33% billiger als die Papierausgabe der
Zeitschrift; zur Zeit ca. 40 €. Es muss ein Reader auf dem PC/Laptop oder/und Tab
installiert werden, dann kann das E-Journal in 2-facher Form (PC und Tab)
empfangen werden.
Im Anschluss konnten die Teilnehmer noch an einem Rundgang durch den OlympiaStützpunkt Frankfurt/Main teilnehmen, der sich im LSB befindet. Unter anderem
waren eine „Sprint-Diagnostik-Anlage“ und eine Trainingsanlage (Kraftraum) für die
verschiedensten Muskelgruppen zu sehen.
Nach 19 Uhr fand dann der „Hessische Abend“ mit einem Buffet mit hessischen
Spezialitäten statt. Unter anderem „Frankfurter Grüne Soße“, „Handkäs mit Musik“
etc.
Die HVS wurde dann am 24.05.2014 fortgesetzt mit den Berichten vom BundesVorstand, die sich allerdings länger hinzogen. Zwischenzeitlich wurde der
Bundesvorstand von der Versammlung entlastet, da der Haushalt 2013 von den

Kassenprüfern als „in Ordnung“ befunden wurde. Der Präsident Udo Hanke teilte
mit, dass er nur noch 1 Jahr zur Verfügung stehe. Es werde ein Nachfolger gesucht.
Der Vizepräsident Öffentlichkeitsarbeit wies nochmals auf die neue Form der DSLVWEB-Site hin.
Ein DSLV-Flyer wurde vorgestellt, der äußerlich für alle Verbände gelten sollte, innen
von jedem Verband extra gestaltet werden könne.
Vom Vizepräsidenten Schule-Hochschule wurde angeregt, den
„SPORTUNTERRICHT“ wieder zu einer Verbandszeitschrift zu machen. Durch das
E-Journal ergebe sich sogar eine finanziell günstigere Alternative. Bei größerer
Auflage wäre auch der Einzelpreis zu senken.
Zum Schluss geriet die Versammlung in Zeitnot. Es wurde noch auf die HVS 2 im
November (7.-8.11.) in Baunatal verwiesen.
Hans Nickel

