
Sachsen-Anhalt setzt auf Bildung 

Am Samstag den  27.02.2016  hat der Landesvorstand seinen Bildungsauftrag umgesetzt 
und hat mit Hilfe der Rechtsanwälte Wünsch und  Maurer  aus Halle (S.), die im Rahmen der 
Bildungsarbeit für den LSB Sachsen-Anhalt in der Vereinsmanagerausbildung tätig sind, ein 

Seminar zu aktuellen wichtigen 
Regelungen zum Vereinsrecht 
durchgeführt.  

Für den Nachmittag war ein Steu-
erberater gebucht, welcher zu ak-
tuellen Problemen des Kassenwe-
sens und der Vereinsbesteuerung 
referieren sollte. Leider ist er ge-
sundheitlich ausgefallen und der 
Präsident hat aus seinen ihm zur 
Verfügung stehenden Unterlagen 

 wichtige Dinge für die Kassenführung und  der steuerlichen Behandlung  der verschiedenen 
Geschäftsbereiche referiert.  Da einige  Mitgliedsvereine neue  Mitglieder in die Vorstandsar-
beit gewählt haben, wurden die Inhalte gut angenommen und weiterer Bedarf signalisiert.  
Für den ausgefallenen Teil des Steuerrechts wurde entschieden, diesen als Tagesveranstal-
tung im November nochmals anzubieten.  
 
Am Sonntag dem 28.02.2016 wurde an gleicher Stelle die Jahreshauptversammlung des 
Landesverbandes durchgeführt. Hierzu ist  unser Präsident des DMYV e.V. Herr Winfried 
Röcker extra angereist. Er hat zum Auftakt der Mitgliederversammlung allen Anwesenden 
 für die bisherige Tätigkeit in den Vereinen gedankt. In seinem Vortrag referierte er über die 
aktuellen Themen die  durch das Präsidium des DMYV e.V. begleitet werden. Die wichtigen 
Themen der Wasser- und Schifffahrtsreform , der Restwasserstraßen, dem Wassertouris-
muskonzept des Bundes 
und vielem mehr wurde hier 
die Aufmerksamkeit ge-
schenkt. Die Anwesenden 
nutzten rege die Möglichkeit 
der Nachfrage.  

 

Zum Schluss nutzte er die Gelegenheit und zeich-
nete den Präsidenten des LV Uwe Gerlach für seine 
gute Arbeit aus.  Sein Engagement  für den motori-
sierten Wassersport in Sachsen - Anhalt und darü-
ber hinaus ehrte Winfried Röcker mit der Ehrenna-
del des DMYV e.V in Gold.      
Anschließend erfolgte die  Jahreshauptversamm-
lung und  der Vorstand  legte Rechenschaft über die 
geleistete Arbeit im Jahre 2015 ab. Im Bericht des 
Vorstandes ging  Uwe Gerlach auf die Tätigkeitsfel-
der des Vorstandes ein und machte Ausführungen 
zur Mitgliederentwicklung. Dabei erklärte er stolz 
den Zuwachs im Landesverband durch den Beitritt 



des MC Elbe Coswig/Anhalt e.V. mit seinen 29 Mitgliedern. Weiterhin hat sich der Verein 
Wasserwandern Bernburg e.V. zu einer Mitgliedschaft im DMYV entschieden.  Damit sind in 
Sachsen - Anhalt  mehr als 50 % der  im LSB organisierten, Motorwassersport betreibenden 
Mitglieder, im Landesverband organisiert. 
Auch die gute Leistung der Motorbootjugend und hier insbesondere der Erfolg von Tanja 
Müller, die auf der Deutschen Meisterschaft im Motorbootslalom in der Klasse M1 den ersten 
Platz belegte, wurden gewürdigt.  
Die Gewichtung der Arbeit im Landesverband zeigt sich auch im Rechenschaftsbericht des 
Schatzmeisters. Hier konnte dargelegt werden, dass die Hauptlast der Ausgaben bei der 
Sportförderung im Jugendbereich und der Vereine liegt. Die Kassenprüfung hat die Entlas-
tungsempfehlung erteilt.  
Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes wurden Anträge auf finanzielle Unterstützung der 
Vereine mit aufgenommen. Für die Sportarbeit der Verbandsjugend stehen ebenfalls Mittel 
zur Verfügung.  
Leider konnte sich kein Verein für die Ausrichtung eines Skippertreffens 2016 finden, so dass 
die Veranstaltung in diesem Jahr ausfallen muss. Für das Jahr 2017 hat sich aber bereits 
jetzt der neue Verein aus Coswig bereit erklärt und wird mit Unterstützung des Vorstandes 
die Planung aufnehmen. 


