
Bericht vom außerordentlichen Verbandstag des Landesschwimmverbandes Bremen 
e.V. am 18.03.2023 

 

Es muss ihm ein Stein vom Herzen gefallen sein, nachdem auf dem außerordentlichen Ver-
bandstag des Landesschwimmverbandes Bremen e.V. am 18.03.2023 im Vereinsheim des 
S.V. Weser „endlich“ die Entlastung des Präsidiums für die Arbeit im vergangenen Jahr er-
folgt ist. 

Der ehemalige Präsident Stephan Oldag sprach danach noch ein paar Abschiedsworte, um 
dann sofort sowohl der Versammlung als auch dem Schwimmsport in Gänze den Rücken zu 
kehren. 

Schade, dass es so weit kommen musste, aber die „Altlasten“ wogen in der Rückschau wohl 
doch zu schwer. Viele Jahre hatte sich Stephan unermüdlich für den bremischen Schwimm-
sport eingesetzt, wusste vieles und noch mehr besser. Mit dieser Konzeption hatte er auf 
dem Verbandstag im Januar 2017 seinen Vorgänger Wilfried Schwarze aus dem Amt ge-
drängt. 

Leider war es dann insbesondere für ihn doch nicht so einfach, die Dinge wie versprochen 
besser und transparenter zu gestalten, die in zuvor eingesetzten „runden Tisch“ als verbes-
serungswürdig identifiziert worden waren. Dazu zehrten die regelmäßigen Abstimmungsver-
handlungen mit Bäderchefin Martina Baden in zahlreichen Angelegenheiten an seinen Ner-
ven.  

Nachdem immer mehr Verantwortung auf ihm allein lastete, verkündete Stephan sodann aus 
gesundheitlichen Gründen auf der Vereinsvertretertagung am 30.08.2022 seinen Rückzug 
vom Amt des Präsidenten. 

Einer eingesetzten engagierten Findungskommission gelang es schließlich, mit Helga Beste 
eine Nachfolgekandidatin für das Präsidentenamt zu finden und bereits im Vorfeld zeichne-
ten sich thematisch gruppierte „Helferteams“ ab, die konstruktiv „nach vorne schauen“ wol-
len. 

„Hausherr“ Kai Melzer vom S.V. „Weser“ wurde für den außerordentlichen Verbandstag als 
Versammlungsleiter bestimmt und musste zunächst einige Male beschwichtigend eingreifen, 
da bei „gestichelten“ Nachfragen zum Bericht des Präsidenten und zum Kassenbericht 
schnell beiderseitig die persönlichen Emotionen außer Kontrolle zu geraten drohten. 

Die eingesetzte Mandatsprüfungskommission hatte insgesamt 69 anwesende Stimmen aus 
den angeschlossenen Vereinen sowie dem LSVB-Präsidium ermittelt, die bei den anschlie-
ßenden Wahlen unter Berücksichtigung der Wahlergebnisse des ordentlichen Verbandsta-
ges im Herbst 2021 zu folgender Besetzung des Präsidiums führten: 

Position: Name: Anmerkungen: 

Präsidentin Dr. Helga Beste neu gewählt 

Geschäftsführer (Vizepräsident) Friedhelm Strudthoff neu gewählt 

Schatzmeisterin Dr. Ingrid Kreiser-Saunders 2021 gewählt, bleibt im Amt 

Fachwart Leistung Oliver Poek neu gewählt, im Team mit 
Uwe Hillbrands 

Fachwart Breitensport, Freizeit, 
Gesundheit 

Sabine Pieper neu gewählt 

Schwimmwart Dieter Schmidt 2021 gewählt, bleibt im Amt 

Kampfrichterobmann Michael Wrieden 2021 gewählt, bleibt im Amt 



Lehrwartin Annette Lohmüller neu gewählt, im Team mit 
Susann Blass Amar und 
Anke Sablowski 

Schule und Verein Harald Wolf 2021 gewählt, bleibt im Amt 

Breitensportwart unbesetzt 

Masterswart Kerstin Pieper-Köhler 2021 gewählt, bleibt im Amt 

Wasserballwart Bernd Gerken 2021 gewählt, bleibt im Amt 

Pressewart unbesetzt 

Jugendwart muss von der Jugendvollversammlung gewählt werden 

Bäderbeauftragte Antje Rosebrock neu gewählt, im Team mit 
Kai Melzer und Ole Vierköt-
ter 

Aktivensprecher Jonas Schmidt und Maya 
Compaore 

müssen von den Aktiven be-
stätigt werden 

dazu hauptamtliche Geschäfts-
führerin 

Alexandra Saunders kein Präsidiumsmitglied 

 

Der vorgelegte Haushaltsplan für das Jahr 2023 mit einem Volumen von rund 106 TEUR 
wurde beschlossen, um den Verband handlungsfähig zu halten. Auf einer für den Herbst ge-
planten Vereinsvertretertagung will sich das neue Präsidium auch zu den Finanzen äußern, 
nachdem es sich ein Bild „von der Gesamtlage“ gemacht habe. 

Die neue Präsidentin Helga Beste bedankte sich im Anschluss für das ihr und den „neuen 
Köpfen“ geschenkte Vertrauen. Es gebe viel Arbeit, die man nun in den Teams systematisch 
angehen wolle. 

Der nächste ordentliche Verbandstag solle dann planmäßig im Jahr 2025 stattfinden. 

Bernd Gieseke vom Kreissportbund Bremen-Stadt sprach zum Abschluss der Versammlung 
noch ein paar Grußworte aus und wünschte dem neuen Präsidium ein gutes Gelingen. 

 

Kai Melzer 


