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Antrag 1 Abteilung Wasserball   
 

Die Abteilung Wasserball beantragt, § 5 Absatz 4 wie 

folgt zu beschließen: 

 
§ 5 Disziplinarmaßnahmen 
(4)  

In der Sportart Wasserball werden unabhängig von 

Ermittlungen folgende Sperren für den 

Wettkampfverkehr verhängt: 

- Wenn ein Schwimmer in einem Spiel nach § 338 (14) 

der WB ausgeschlossen wurde, so ist es ihm für das 

nächste Spiel der gleichen Runde untersagt, den 

Wettkampfbereich zu betreten, auch als Trainer, 

Betreuer oder Mannschaftsbegleiter. 

- Wenn ein Trainer, Betreuer oder Mannschafts-

begleiter in einem Spiel die rote Karte erhält, so ist es 

ihm für das nächste Spiel der gleichen Runde 

untersagt, den Wettkampfbereich zu betreten, auch 

als Schwimmer. Bei einer Disziplinarmaßnahme ist 

diese Maßnahme anzurechnen. 

 

Bei der Änderung der Rechtsordnung im Dezember 

2017 und im Protokoll der Beschlussfassung vom 

26.12.2017 wurde ein Fehler im o.g. Paragrafen 

gemacht. 

Beantragt durch den Berliner Schwimm-Verband 

wurde ein anderer Text als im Protokoll vom 

26.12.2017 protokolliert. Im Protokoll wurde aber 

auch gleichzeitig protokolliert, dass der Antrag 

einstimmig angenommen wurde. 

Abgesehen, von dem damaligen Antrag und der 

Beschlussfassung, ist die aktuelle Fassung des 

Absatzes nicht nur nicht praktikabel, sondern bringt 

Verwirrung und Rechtsunsicherheit. 

Es ist aktuell bei einer Sperre für einen Schwimmer 

nicht möglich, endgültig zu bestimmen für welches 

Spiel er gesperrt ist. Dies ergibt sich daraus, dass er 

nicht wie beantragt und bei Trainern auch 

beschlossen, für das nächste Spiel der gleichen 

Runde, sondern für das nächste Spiel gesperrt ist. 

Welches ist aber das nächste Spiel? Das nächste Spiel 

kann ein Spiel in der gleichen Runde aber auch zwei 

Spielklassen tiefer sein. Um dieses Unsicherheit zu 

nehmen und Klarheit bei der Sperre des 

Schwimmers zu haben, ist es dringend nötig den 

Zusatz im Text aufzunehmen 

 
 

 

 
 
 
§ 5 Disziplinarmaßnahmen 
(4) 

In der Sportart Wasserball werden unabhängig von 

Ermittlungen folgende Sperren für den 

Wettkampfverkehr verhängt: 

- Wenn ein Schwimmer in einem Spiel nach  § 338 (14) 

der WB ausgeschlossen wurde, so ist es ihm für das 

nächste Spiel untersagt, den Wettkampfbereich zu 

betreten, auch als Trainer, Betreuer oder 

Mannschaftsbegleiter. 

- Wenn ein Trainer, Betreuer oder Mannschafts-

begleiter in einem Spiel die rote Karte erhält, so ist es 

ihm für das nächste Spiel der gleichen Runde 

untersagt, den Wettkampfbereich zu betreten, auch 

als Schwimmer. Bei einer Disziplinarmaßnahme ist 

diese Maßnahme anzurechnen. 
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Antrag 2 Abteilung Wasserball   
 

Die Abteilung Wasserball beantragt, § 9 wie folgt zu 

beschließen: 
 

§ 9  Disziplinarberechtigte und –beauftragte, 

Zuständigkeit  

(1) 

Der Präsident des DSV, die Präsidenten / 

Vorsitzenden der LSV und von deren Gliederungen 

sind berechtigt, gegen Mitglieder ihrer Organisation 

eine Disziplinarmaßnahme zu verhängen. 
 

(2) 

Die Abteilungsleiter Wettkampfsport Schwimmen, 

Wasserspringen, Wasserball und Synchron-

schwimmen des DSV, die entsprechenden Fachwarte 

der LGr und die entsprechenden Fachwarte der LSV 

und ihrer Gliederungen sind im Rahmen ihres 

Geschäftsbereichs für ihre Sportart (einschließlich 

der Masters) berechtigt, bei Verstößen gegen die 

Sportdisziplin und die WB im Rahmen ihrer 

Disziplinargewalt Disziplinar-, Ordnungs- oder 

Zwangsmaßnahmen zu verhängen. 
 

(3) 

Die nach den Absätzen (1) und (2) Disziplinarberech-

tigten können ihre Disziplinargewalt ganz oder 

teilweise auf Dritte (Disziplinarbeauftragte) 

überragen. Diese sind vom Präsidium des DSV zu 

bestätigen, soweit es sich um Disziplinarbeauftragte 

des DSV handelt. Die Übertragung der Disziplinarbe-

 

Bei der Änderung der Rechtsordnung im Dezember 

2018 wurde der bisherige Absatz 3 des § 9 der 

Rechtsordnung durch den neuen Absatz 3 ersetzt. 

Beide haben thematisch aber nichts miteinander zu 

tun. Hierdurch ging aber der bisherige Absatz 3 

verloren. 

Im bisherigen Absatz 3 wurde die Möglichkeit, die 

Disziplinargewalt auf Dritte zu übertragen, geregelt. 

Diese Möglichkeit ist aber mit der Änderung nicht 

mehr gegeben. 

Für den Alltag der Disziplinarberechtigten nach 

Absatz 1 und 2 bedeutet dies, dass sie alle 

Disziplinarverfahren selber bearbeiten müssen. 

Insbesondere im Bereich Wasserball ist dies u.a. auf 

Grund der Häufigkeit nur schwer darstellbar. 

Insgesamt wirkt sich der Verlust der Möglichkeit der 

Übertragung negativ auf die Arbeit der 

Disziplinarberechtigten im Bereich Wasserball bis 

herab in die Bezirke aus. 

 
 

 

 

 

§ 9 Disziplinarberechtigte und –beauftragte, 

Zuständigkeit 

(1) 

Der Präsident des DSV, die Präsidenten / Vorsitzenden 

der LSV und von deren Gliederungen sind berechtigt, 

gegen Mitglieder ihrer Organisation eine 

Disziplinarmaßnahme zu verhängen. 

 

(2) 

Die Abteilungsleiter Wettkampfsport Schwimmen, 

Wasserspringen, Wasserball und Synchron-

schwimmen des DSV, die entsprechenden Fachwarte 

der LGr und die entsprechenden Fachwarte der LSV 

und ihrer Gliederungen sind im Rahmen ihres 

Geschäftsbereichs für ihre Sportart (einschließlich der 

Masters) berechtigt, bei Verstößen gegen die 

Sportdisziplin und die WB im Rahmen ihrer 

Disziplinargewalt Disziplinar-, Ordnungs- oder 

Zwangsmaßnahmen zu verhängen. 

 

(3) 

Die Chefbundestrainer (Schwimmen, Wassersprin-

gen) bzw. Bundestrainer (Freiwasserschwimmen, 

Wasserball, Synchronschwimmen) des DSV sind 

ausschließlich für ihre Sportart berechtigt, bei 
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rechtigung, ggf. mit dem Wirkungskreis, und ihre 

Rücknahme sind im amtlichen Organ des DSV zu 

veröffentlichen. Sie wird erst mit ihrer Veröffent-

lichung wirksam.  
 

(4) 

Die Chefbundestrainer (Schwimmen, Wassersprin-

gen) bzw. Bundestrainer (Freiwasserschwimmen, 

Wasserball, Synchronschwimmen) des DSV sind 

ausschließlich für ihre Sportart berechtigt, bei 

Verstößen eines Sportlers im Zusammenhang mit 

seiner Bundeskader- und/oder Nationalmannschafts-

zugehörigkeit gegen die Sportdisziplin oder bei Ver-

stößen gegen die Regelungen der Athletenverein-

barungen oder anderer Regelwerke des DSV im 

Rahmen der Disziplinargewalt Disziplinar-, Ord-

nungs- oder Zwangsmaßnahmen zu verhängen.  
 

(5)  

Ist der Disziplinarbeauftragte nach Absatz (3) an der 

Ausübung der Disziplinargewalt verhindert, fällt sie 

für die Dauer der Verhinderung an den 

Disziplinarberechtigten nach Absatz (1) und Absatz 

(2) zurück, ohne dass dies veröffentlicht werden 

muss. 
 

(6)… 

 

(7)…. 

 

(8) Neu 

Verstößen eines Sportlers im Zusammenhang mit 

seiner Bundeskader- und/oder Nationalmannschafts-

zugehörigkeit gegen die Sportdisziplin oder bei Ver-

stößen gegen die Regelungen der Athletenverein-

barungen oder anderer Regelwerke des DSV im 

Rahmen der Disziplinargewalt Disziplinar-, Ord-

nungs- oder Zwangsmaßnahmen zu verhängen.  

 
(4) 

Ist der Disziplinarbeauftragte nach Absatz (3) an der 

Ausübung der Disziplinargewalt verhindert, fällt sie 

für die Dauer der Verhinderung an den 

Disziplinarberechtigten nach Absatz (1) und Absatz 

(2) zurück, ohne dass dies veröffentlicht werden 

muss. 

 

(5)… 

 

(6)… 

 

(7)…. 

 

 

 

 

 

 

 
 


