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Leitung / Protokoll: Hellmuth Lehmann
TOP 1
Bestandsaufnahme zur C- Lizenz Ausbildung
Der Lehrwart berichtet kurz über den aktuellen Stand der Dinge. Eine rudimentäre
Übergabe durch seine Vorgängerin habe zwar stattgefunden. Die Unterlagen sind aus
seiner Sicht jedoch nicht sehr umfangreich und erlauben ihm nicht, kurzfristig einen
neuen Lehrgang bzw. eine Fortbildung anzubieten. Frühester Termin eines neuen
Lehrgangs ist der Herbst 2019. Für Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen der
Lizenzverlängerung wird auf die Angebote z.B. des HSB und des VTF verwiesen.
Der Lehrwart bittet alle, die kürzlich eine Lizenz erworben haben, ihm die Unterlagen
zukommen zu lassen die Grundlage des Lehrgangs waren.
Des Weiteren berichtet er über die Sitzung der Bildungsverantwortlichen der DTU in
Frankfurt. Hier ging es schwerpunktmäßig um die Neugründung einer TriathlonAkademie der DTU. Schwerpunkt wird hier die Säule Bildung sein.
TOP 2

Wertung Hamburg Triathlon (diverse Einsprüche) Bernd Foth, Björn
Brzeske, Nico Oestreich
Beim ITU World Triathlon Hamburg sind dem HHTV 3 Widersprüche gegen KREntscheidungen zugegangen.
Niko Oestreich:
Er ist unter dem Namen seiner Frau gestartet. Er hat sich dazu selber bei der DTU
geoutet und ist im Rahmen des Wettkampfs disqualifiziert worden (er belegte den 2.
Platz in der Frauenwertung). Da es sich beim Start unter falschem Namen um ein
zunehmendes Problem auch bei anderen Wettkämpfen handelt, beschließt das
Präsidium einstimmig eine Sperre von 1 Jahr zu verhängen.
Bernd T. Foth:
Er ist von einem KR wegen mehrfachen rechts Überholens disqualifiziert worden. In
seinem schriftlichen Widerspruch hat er das bestätigt. Der Widerspruch wird aus
formalen Gründen (zu spät und nicht formgerecht eigereicht) und weil er offensichtlich
unbegründet ist abgewiesen.
Björn Brzeske:
Er hat von einem KR eine gelbe Karte wegen unbeabsichtigten „Littering“ erhalten. Im
Nachhinein ist diese gelbe Karte in eine rote umgewandelt worden. Wie das
gerechtfertigt wird erschließt sich dem Präsidium nicht und geht aus den
Stellungnahmen nicht eindeutig hervor. Es werden hierzu weitere Erkundigungen
eingeholt. Nach derzeitigem Stand sieht der HHTV hierzu keine sportrechtliche
Grundlage und tendiert dazu, dem Widerspruch trotz formaler und zeitlicher Fehler
statt zu geben.

TOP 3 Hamburger Meisterschaften 2019
Das Präsidium regt an, für 2019 die Hamburger Meisterschaft über die Langdistanz im
Rahmen des Ironman Hamburg auszutragen. Der Präsident wird hierzu Kontakt mit
Ironman aufnehmen und erfragen, ob hierzu die Bereitschaft besteht. Die anderen
Meisterschaften werden wie gehabt ausgeschrieben.
TOP 4 Informationsweitergabe an den Pressewart
Der Pressewart beschreibt kurz wie er seine Arbeit sieht und was er im Rahmen seiner
Möglichkeiten leisten kann. Er bittet die Vereine ihn mit entsprechendem Input zu
unterstützen.
TOP 5 Änderung der Bilanzen 2016 und 2017
Das Präsidium beschließt einstimmig die TO um den Punkt 5 zu erweitern und über
den Antrag der Vizepräsidenten Finanzen auf Änderung der Bilanzen abzustimmen.
Der bisherige TOP 5 Verschiedenes wird damit zu TOP 6.
Das Präsidium beschließt einstimmig der Vizepräsidentin Finanzen die Genehmigung
zu erteilen, die Bilanzen für die Jahre 2016 und 2017 auf eine vereinsrechtliche
Darstellung zu ändern. Die Bilanzen werden auf dem Verbandstag 2019 der
Mitgliederversammlung zur Genehmigung vorgelegt werden.
TOP 6 Verschiedenes
• den Gedanken, dass der HHTV eine Helferpauschale für Helfer bei Wettkämpfen
einführt, wird verworfen, es bringt sowohl Satzungsprobleme mit sich und würde
auch die finanziellen Möglichkeiten des HHTV übersteigen;
• die Veranstaltungsserie „Deutschland Klassiker“ wird der HHTV als Vereinsmailing
bekanntgeben, darüber hinaus jedoch keine weiteren Aktivitäten entwickeln;
• der KR-Obmann lobt das besondere Ökologische Engagement des FC St. Pauli
Triathlon bei der Organisation des Stadtparktriathlons. Es wird überlegt, hierfür
einen HHTV-Umweltpreis zu vergeben, wenn das mit der Satzung vereinbar ist;
• der HHTV wird die Starts der Mannschaften in der 2. Bundesliga im bisherigen
Umfang unterstützen - egal ob Frauen- oder Männerteams;
• für die KR werden noch im laufenden Jahr KR-Poloshirts bestellt;
• die nächste Sitzung findet am 4.10. um Uhr 18:00 statt.

Hamburg, den 3. 8.2018
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