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Außerordentliche Generalversammlung am 28. Januar 1964 
im Handwerkervereinshaus 

 
Beginn: 20.15 Uhr 

Anwesend: 31 Mitglieder 

Tagesordnung: 
1. Begrüßung 
2. Protokollgenehmigung 
3. Genehmigung des Haushaltsvoranschlages für 1963/64 
4. Bericht über den Aufbau der Schwimmabteilung 
5. Arbeit der Sportausschüsse 
6. Anträge 
7. Verschiedenes 

 

Zu 1. Der erste Vorsitzende, Sportfreund Karl Krieger, begrüßte 
die Versammlung und gedachte in ehrenden Worten der ver-
storbenen Mitglieder Markus Nehlsen, Ludwig Schmüser und 
Dr. Herbert Schulzebeer. Vor allem gedachte er der großen 
Verdienste des früheren Vereinswirtes Markus Nehlsen. Die 
Mitglieder hatten sich von den Plätzen erhoben.  

 Weiter teilte Sportfreund Karl Krieger der Versammlung 
mit, daß ein Tribünenbau und eine Vergrößerung der Um-
kleideräume auf unserem Sportplatz vorgesehen seien. Man 
hoffe, daß diese Pläne noch in diesem Jahr realisierbar 
seien, doch seien neben der Finanzierung auch noch einige 
Hürden beim Stadtbauamt zu nehmen.  

 Sportfreund Karl Krieger beglückwünschte die Tischtennis-
abteilung zum Aufstieg in die Bezirksklasse. Dieses sei 
für diese junge Abteilung eine große Leistung.  

 Der erste Vorsitzende sprach sich sehr anerkennend über 
die augenblickliche Spielstärke unserer Liga aus, so daß 
bei einer gleichbleibenden Leistung unserem Verein viel-
leicht in diesem Jahr endlich unser großes Ziel, der Auf-
stieg in die Landesliga gelingen könnte.  

 Anschließend übernahm der zweite Vorsitzende, Sportfreund 
Werner Denckmann, die Versammlungsleitung, da der erste 
Vorsitzende weg mußte. 
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Zu 2. Sportfreund Arfast Carstens verlas das Protokoll der Jah-
reshauptversammlung vom 20.5.1963. Es wurde einstimmig 
genehmigt.  

Zu 3. Sportfreund Hans Weinstein erklärte der Versammlung den 
Haushaltsvoranschlag für 1963/64, der mit 22.600 D-Mark 
für Ein- und Ausgaben ausgeglichen sei.  

 Verschiedene Anfragen aus der Versammlung wurden von 
Sportfreund Hans Weinstein beantwortet. In einer Debatte, 
an der sich unter anderem vor allem die Sportfreunde Dr. 
Herbert Mau und Dr. Erwin Kraatz beteiligten, kam zum 
Ausdruck, daß die zuständigen Gremien der Stadt Husum und 
auch des Kreises im Hinblick auf andere Städte und Kreise 
nicht sehr geberfreudig gegenüber den Sportvereinen sei-
en. Der Haushaltsvoranschlag wurde alsdann von der Ver-
sammlung einstimmig genehmigt.  

Zu 4. Sportfreund Kurt Kusber gab einen umfassenden Bericht 
über den bisherigen Aufbau der Schwimmabteilung. Dieser 
Bericht liegt in einer Anlage schriftlich vor. Hervorzu-
heben ist vor allem der Plan zur Durchführung von Stadt-
meisterschaften am Steindeich, wenn die Voraussetzungen 
hierfür bis zum Sommer gegeben sind und man die Unter-
stützung des DLRG und der Bundeswehr erhalte. Auf Antrag 
vom zweiten Vorsitzenden wurde Sportfreund Kurt Kusber 
einstimmig zum Obmann der Schwimmabteilung gewählt. 
Sportfreund Kurt Kusber nahm die Wahl an.  

Zu 5. Sportfreund Dr. Erwin Kraatz gab einen kurzen Bericht 
über die Fußballabteilung, über den Stand der Mannschaf-
ten in ihren Tabellen und hob besonders die Kameradschaft 
hervor, die besonders in der Liga zu beobachten sei und 
daß auch diese mit ein positives Symptom der zurzeit 
recht guten Leistungen unserer Liga sei. In diesem Zusam-
menhang dankte Dr. Kurt Kraatz besonders auch den Sport-
freunden Horst Kersten und seinen Beratern für ihre Leis-
tungen bei den Spielen. Abschließend dankte Dr. Erwin 
Kraatz seinen Kameraden vom Spielausschuß für ihre Mitar-
beit, und er hob besonders die Arbeit unseres Trainers 
Fritz Seehausen in Bezug auf unsere Liga hervor.  

 Zur Tischtennisabteilung hatte Sportfreund Walter Liepert 
nichts Besonderes zu berichten.  
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 In Vertretung des nicht anwesenden Jugendobmanns Karl-
Bernhard Mölck gab Sportfreund Karl Etteldorf einen kur-
zen Bericht über die Jugendarbeit, worin er besonders 
hervorhob, daß vor allem tatkräftige Mitarbeiter für den 
Jugendausschuß mehr notwendig seien, da er selber schon 
zu sehr überbelastet seid.  

 Sportfreund Werner Denckmann dankte Sportfreund Karl Et-
teldorf für seine tatkräftige Mitarbeit, die für die Ju-
gendarbeit in unserem Verein von großer Bedeutung sei. Er 
entschuldigte Sportfreund Karl Bernhard Mölck, da dieser 
in seiner zweiten Lehrerprüfung stehe. Abschließend 
stellte sich Sportfreund Dietmar Lackert zur Jugendarbeit 
zur Verfügung, wofür ihm Sportfreund Werner Denckmann be-
sonders dankte. Sportfreund Karl Etteldorf erklärte sich 
bereit, den Jugendbetrieb aufrecht zu halten.  

 Der Schiedsrichterobmann Hermann Bahnsen bat alle Mit-
glieder um Werbung von Sportfreunden, die Lust und Liebe 
dazu hätten, an einem Schiedsrichterlehrgang teilzuneh-
men. Gute Schiedsrichter seien gefragt, und die Schieds-
richterfrage sei ein Problem, nicht nur in unserem Ver-
ein.  

Zu 6. Es lagen keine Anträge vor.  

Zu 7. Sportfreund Hermann Bahnsen wies auf das am kommenden 
Sonntag stattfindende Skatturnier der Liga hin und bat um 
rege Beteiligung.  

 Nach Erledigung weiterer kurzer Anfragen dankte Sport-
freund Werner Denckmann noch besonders dem Vertreter der 
Presse für sein Erscheinen und schloß die Versammlung mit 
dem dreifachen Sportgruß auf unseren Verein. 

Schluß: 22.10 Uhr 

gez. Karl Krieger   gez. Arfast Carstens 
1. Vorsitzender  1. Schriftführer
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Aufbau der Schwimmabteilung 

Der Beschluß unseres Vorstandes, dem Verein eine Schwimmabtei-
lung anzugliedern, hat bei unseren Mitgliedern und in Kreisen 
der Husumer Bevölkerung große Beachtung gefunden.  

Der Schwimmsport führt ja bisher an der gesamten Nordseeküste 
nur ein recht kümmerliches Dasein. Es kann also mit Recht die 
Frage gestellt werden, ob der Husumer Fußballverein mit der 
Gründung dieser Abteilung nicht ein zu großes Risiko eingeht. 
Einige Ausführungen zu dem Problem Schwimmabteilung sollen un-
ter anderem auch diese Bedenken zerstreuen.  

Das Schwimmen nimmt unter den verschiedenen Sportarten von je-
her eine besondere Stellung ein. Ohne alle Hilfsmittel im Was-
ser schweben, sich fortbewegen, also schwimmen, das mag dem 
Nichtschwimmer als absonderliche Kunst erscheinen. Am Anfang 
ist es ein unbekanntes Gefühl, flach im Wasser zu liegen und 
Arm- und Beinbewegungen mit der Atmung in Einklang zu bringen. 
Bald aber wird das Schwimmen selbstverständlich. Nie im Leben 
wird man es verlernen. Beim Schwimmen wird Lebensgefühl emp-
funden, Willen und Mut werden gestärkt. Die Bewegung im Wasser 
fördert bei Menschen ein gesundes und gleichmäßiges Wachstum 
in seiner Jugend und bei Berufstätigen werden Einseitigkeiten 
der Arbeit ausgeglichen. Diese Merkmale stellen das Schwimmen 
an die Spitze aller Leibesübungen.  

Immer wieder aber sind wir erschüttert, wenn bei Badeunglücken 
gesunde Kinder im schwimmfähigen Alter ertrinken. Nur ein 
Fünftel unserer Kinder kann schwimmen. Im Kreis Husum nur ein 
Zehntel.  

Seit Jahren beschäftigen sich verantwortungsbewußte Personen 
in Sportvereinen und Verbänden damit, die Zahl der nicht-
schwimmenden Kinder und Erwachsenen durch vielerlei Maßnahmen 
zu verringern. Das größte Hindernis bei diesen Bemühungen ist 
das Fehlen geeigneter Übungstätten.  

In unserer Stadt haben die Freunde des Schwimmens durch die 
Gründung des Vereins zur Förderung des Hallenbades und durch 
die zu erwartende Neugestaltung des Husumer Badestrandes neuen 
Auftrieb bekommen. Während die Schulen und die DLRG in erster 
Linie Schwimmer und Retter heranbilden, üben die Schwimmverei-
ne das Schwimmen als Wettkampf- und Leistungssport aus.  

In unserer neuen Abteilung sollen sich also zunächst Schwimm-
kundige zusammenfinden, die daran interessiert sind, ihren 
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Schwimmstil zu verbessern. Es ist selbstverständlich, daß die 
Voraussetzungen für den Schwimmsport in einem Hallenbad am 
besten gegeben sind. Aus diesem Grund muß es eine unserer Auf-
gaben sein, alle Maßnahmen zu fördern und zu unterstützen, die 
auf die Errichtung eines Hallenschwimmbades in unserer Stadt 
hinzielen. In den letzten Monaten sind hier Anstrengungen un-
ternommen worden, die uns optimistisch in die Zukunft sehen 
lassen. Allen Mitgliedern der Schwimmabteilung und auch dem 
Vorstand muß es klar sein, daß sich die Abteilung auf die Dau-
er ohne Hallenschwimmbad oder ein sportgerechtes Schwimmbecken 
nicht halten kann. Trotzdem ist es natürlich wichtig, schon 
jetzt mit den Aufbauarbeiten zu beginnen. Die Voraussetzungen 
sind zwar in Husum sehr ungünstig, aber wenn das große Ziel 
Hallenschwimmbad in greifbare Nähe rückt, werden wir gut ge-
rüstet sein. Was kann man also in den kommenden Monaten tun, 
und welche Vorarbeiten sind bereits geleistet worden?  

Als schwimmsporttreibender Verein ist es für uns selbstver-
ständlich, daß wir dem deutschen Schwimmverband angeschlossen 
sein müssen. Es war daher unsere erste Aufgabe, mit dem Lan-
desverband Schleswig-Holstein im deutschen Schwimmverband Kon-
takt aufzunehmen. Nach einem Briefwechsel mit dessen Vorsit-
zenden kam es im November vergangenen Jahres zu einem Gespräch 
zwischen der Leitung des Schwimmverbandes und Mitgliedern un-
seres Vorstandes im Handwerkerhaus.  

Die Herren des Verbandes erklärten sich bereit, uns nach Kräf-
ten zu unterstützen. Das Wesentlichste dabei ist die Tatsache, 
daß für unsere Abteilung keine Verbandsbeiträge zu zahlen 
sind, solange wir uns noch im Aufbau befinden. Alle Leistungen 
des Verbandes kommen uns also ohne eine finanzielle Gegenleis-
tung unsererseits zugute. Wir haben die Möglichkeit, durch den 
Verband kostenlos Lehrwarte schulen zu lassen. Außerdem stehen 
uns Film- und Schriftmaterial über das Wettkampfschwimmen zur 
Verfügung. Der Landesverband-Vorsitzende will sich ferner da-
für einsetzen, daß wir im Winter im Flensburger Hallenbad zu-
sammen mit der Husumer DLRG Schwimmstunden eingeräumt bekom-
men.  

Im Sommer planen wir, am Steindeich in bescheidenem Rahmen ei-
nen Übungsbetrieb aufzuziehen. Zu diesem Zweck wurde von uns 
ein Antrag beim Magistrat der Stadt Husum eingereicht, mit dem 
Ziel, durch Einsetzen von zwei Badebrücken im Abstand von 50 m 
eine zu beiden Enden abgegrenzte Trainingsbahn zu bekommen. 
Außerdem haben wir darum gebeten, uns in den geplanten Umklei-
degelegenheiten einen Raum zur Verfügung zu stellen. Nur bei 
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einer Genehmigung unseres Antrages durch den Magistrat ist die 
Durchführung eines ordentlichen Übungsbetriebes möglich. 

Es dürfte aber allen Beteiligten klar sein, daß wir mit diesen 
Trainingsmöglichkeiten, zumal sie noch von den Gezeiten abhän-
gen, nur sehr schwer einen Anschluß an die Leistungen der an-
deren Schwimmvereine finden werden. Besonders mit der Abhän-
gigkeit vom Wetter haben sich aber viele Schwimmvereine ausei-
nanderzusetzen. Dieser Tatsache trägt der Schwimmverband Rech-
nung, indem er die Vereine bei Wettkämpfen in ihren Leistungen 
in zwei Klassen einstuft. Es gibt Wettkämpfe für Vereine, die 
in einem Hallenschwimmbad das ganze Jahr hindurch trainieren 
können, und es gibt Wettkämpfe für die Vereine ohne Hallenbad. 
Die Zahl der Vereine ohne Hallenschwimmbad überwiegt natürlich 
besonders in Schleswig-Holstein bei weitem.  

Die schwimmerischen Leistungen der Vereine ohne Hallenbad kön-
nen auch von uns durchaus erreicht werden. Hier kann noch be-
sonders erwähnt werden, daß der Schwimmverein Leck, der erst 
vor zwei Jahren gegründet wurde, Schleswig-Holstein im vorigen 
Jahr bereits bei den Deutschen Wasserball Meisterschaften für 
Vereine ohne Hallenbad in Bremerhaven vertreten konnte.  

Unser großes Ziel soll es in diesem Sommer sein, einige 
Schwimmer an den Landesmeisterschaften von Schleswig-Holstein, 
die auch in den zwei genannten Klassen ausgetragen werden, 
teilnehmen zu lassen. Die Teilnahmeberechtigung an diesen 
Wettkämpfen soll bei den Husumer Stadtmeisterschaften, die wir 
als erste Schwimmveranstaltung am Husumer Steindeich durchfüh-
ren wollen, erworben werden können. Die Ausrichtung von Stadt-
meisterschaften in allen vier Schwimmlagen für Schüler, Ju-
gendliche und Erwachsene am Steindeich ist durchaus möglich 
und könnte bei entsprechendem Rahmen für die Schwimmabteilung 
sehr werbewirksam sein.  

Wir können bei unseren Bemühungen auch fest mit der Unterstüt-
zung der hiesigen DLRG-Ortsgruppe rechnen. Außerdem haben sich 
aus den Reihen unseres Vereins schon Sportler bereit erklärt 
mitzuarbeiten. Die Dienststellen der Bundeswehr haben wir 
ebenfalls über die Gründung der Schwimmabteilung unterrichtet. 
Zur weiteren Mitarbeit und zur aktiven Betätigung im Sommer 
ist jeder herzlich willkommen. Zum gegebenen Zeitpunkt werden 
wir durch Aushang und durch Pressemitteilungen auf weitere 
Termine hinweisen. Lassen Sie uns gemeinsam abschließend hof-
fen, daß es uns gelingen möge, dem Schwimmsport in Husum die 
Stellung zu verschaffen, die er in der Welt des Sports seit 
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langem innehat. Die zweimalige Wahl unseres Weltklasse-
Schwimmers Gerard Hetz zum Sportler des Jahres unterstreicht 
nachdrücklich, wie hoch die schwimmerischen Leistungen beim 
Vergleich mit anderen Sportarten eingestuft werden. 

Husum, im Januar 1964 
gez. Kurt Kusber 


