Diesem Protokoll sind angehängt:
-

Bericht der 1. Vorsitzenden
Nachtrag zur JHV ´18
Dok der Urkunde für Uwe von Eitzen

TCNF Jahreshauptversammlung vom 09.03.2018
Protokoll
Eröffnung durch Levke 17:36 Uhr.
Anwesend sind 18 Teilnehmer. Alle sind stimmberechtigt. Levke stellt die Beschlussfähigkeit fest. Das
Protokoll wird mit zwei Enthaltungen angenommen.
Levke beginnt die Versammlung mit dem Bericht der 1. Vorsitzenden. (siehe Anhang von Levke)
Weiter geht es mit Martin, es gab einige Tauchgänge unter anderem in Hemmoor. (siehe Anhang von
Martin)
Dimitri berichtet von der Kasse und der Kassenprüfung (siehe Anhang Dimitri und Kasse).
Die Kassenprüfung wurde durch Wolfgang, Heinke und Uwe durchgeführt. Wolfgang berichtet von
einer ordentlichen und gut sortierten Kasse. Uwe bittet um Entlastung des Vorstandes. Diese wird
mit 18 ja Stimmen gewährt.
Martin erklärt sich bereit für die Wahl zum 2. Vorsitzenden nur noch in diesem Jahr zur Verfügung zu
stehen, da die Familie Morzik zum Jahresende den Verein verlassen wird.
Levke berichtet, dass sie gerne noch dieses Jahr als Vorsitzende für die bestehende Wahlperiode bis
zur nächsten Wahl bereit steht und danach den Posten der 1. Vorsitzenden abgeben wird. Für andere
Aufgaben wird sie weiterhin zur Verfügung stehen.
Zur Wahl steht an: 2. Beisitzende/r, 2 Kassenprüfer, 1 Protokollant, 1 Gerätewart
Michael erklärt sich bereit für den Posten des Gerätewartes und wird einstimmig gewählt.
Kalle stellt sich als Protokollant zur Verfügung und wird einstimmig gewählt.
Für die Kassenprüfer stehen Andrea, Wolfgang und Heinke zur Verfügung und werden einstimmig
gewählt.
Tanja stellt sich als 2. Beisitzerin zur Verfügung und wird einstimmig gewählt.
Uwe äußert sich über die Problematik, dass sich in der nächsten Wahlperiode kein kompletter
Vorstand finden wird und somit der Verein eigentlich nicht mehr bestehen kann. Die Enttäuschung ist
riesengroß, da sich kein Anwesender dafür gerne zur Verfügung stellen will.
Der Vorstand bemängelt, dass sich nicht genug Leute für das Silber-Abzeichen zur Verfügung stellen,
damit die Aufsicht während der Trainingszeit im Schwimmbad gewährleistet ist.

Es steht zur Debatte, dass der Verein zweigespaltet zwischen Taucher und Schwimmer ist. Viele
Mitglieder stehen gar nicht mehr zur Verfügung etwas Vereinsleben zu leben. Es gibt eine hitzige
Diskussion, wie die Handhabung der Schwimmbadaufsicht geklärt wird. Im Raum steht desweiteren
auch die Tauchausbildung. Es mangelt an Tauchlehrern. Es gibt zurzeit keine regelmäßige
Anwesenheit von Tauchausbildern. Es mangelt an Übungsleitern. Es wird schwierig werden, neue
Leute zu finden. Hitzige Diskussionen aber leider kein Ergebnis.
Martin wird für ein Jahr als 2. Vorsitzender einstimmig gewählt.
Beschlussfassung über vorliegende Anträge der Mitglieder liegt nicht vor.
Michi berichtet über seine Arbeit als Gerätewart. Er ist immer noch dabei, dass Vereinsheim fertig zu
machen. Weiter berichtet er, dass es immer wieder zur Flaschenfüllung durch andere außer Michi
selber kommt. Dies ist nicht gestattet! Am 18. März werden wieder die Flaschen für TÜV-Prüfung
abgeholt. Die Flaschen, voll abmontiert, können bis zum Abholdatum bei Michi abgegeben werden.
Flaschenfüllung wird ab sofort beim Tüven vom TÜV übernommen, der Besitzer der Flasche muss
dann 6 € zahlen. Ansonsten müsste der Gerätewart alle getüvten Flaschen alleine neu füllen.
Levke berichtet von Aufnähern für die Vereinsmitglieder. Es soll darüber abgestimmt werden, ob
Bedarf besteht und was es kosten soll. Michi berichtet, dass die alten Aufnäher durch einen
Bekannten gemacht wurden. Er will sich wieder darum kümmern. Deshalb kommt es nicht zu einer
Abstimmung.
Kalle würde gerne für die Ausbildung einen Beamer anschaffen lassen. Dimitri kümmert sich um die
Anschaffung und Preise.
Levkes Lieblingsaufgabe ist es, Präsente an Jubilare und zu ehrende Personen zu verteilen. Sie schlägt
Uwe von EItzen als Ehrenvorsitzenden im TCNF vor. Dieses wird einstimmig von allen Mitgliedern
angenommen.
Ende der Jahreshauptversammlung um 19.05 Uhr.
Der gemütliche Teil wird mit dem gemeinsamen Essen beendet.
Gez. Iris Morzik
Protokollantin

Levke: Bericht 1. Vorsitzende zur Jahreshauptversammlung im März 2018
Das letzte Vereinsjahr ist ein eher langweiliges Jahr gewesen, da eigentlich nichts
stattgefunden hat. Alle geplanten Veranstaltungen sind aufgrund zu geringer Anmeldungen
ausgefallen. Weiterhin befindet der Verein sich in einer unschönen Lage, da nur einige
wenige stets und ständig mit anpacken. Nur wenige haben den DLRG-Silber-Schein abgelegt,
um das Training zu beaufsichtigen.
Im Sommer des letzten Jahres hatten wir eine Vorstandssitzung. Hier wurde die
Eigeninitiative der Tauchscheinabsolventen bemängelt. Dem soll jetzt der Modulplan
entgegen wirken. Diesen habt ihr wahrscheinlich schon am Schwarzen Brett entdeckt. Einige
Freiwillige haben sich bereit erklärt, kleine Kurseinheiten für Freiwillige zu geben. Hier hat
bislang besonders Uwe große Initiative gezeigt und Tolles auf die Beine gestellt. Vielen Dank
dafür.
Über einige Anschaffungen ist beraten worden. Bojen und Reels sind angeschafft worden
und können über den Gerätewart ausgeliehen werden.
Dann habe ich mich mit einem Bekannten wegen Kleidung mit Logo ausgetauscht.

Nachtrag zur JHV ´18
Leider ist mir in der Vorbereitung auf die Jahreshauptversammlung´18 ein Fehler
unterlaufen. Auf diesen bin ich bereits in der Versammlung aufmerksam gemacht worden, es
ergab sich für mich jedoch in diesem Moment nicht die Möglichkeit einer Korrektur. Uwe
von Eitzen wird deshalb zum Ehrenmitglied und nicht zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Er hat
damit keine beratende Stimme im Vorstand.
Der „Modul-Plan“ ist als TOP in der Einladung zur JHV´18 aufgeführt worden, jedoch nicht
explizit angesprochen worden. In meinem Bericht habe ich den Modul-Plan kurz erwähnt,
bin aber dann nicht mehr genauer darauf eingegangen. Der Modulplan soll der Motivation
und dem Training langjähriger Schwimmer und Taucher sowie Vereinsneulingen und
Anfängern dienen. Im Modulplan werden Übungseinheiten aufgegriffen, die unser Können
im schwimmerischen, taucherischen und technischen Bereich vertiefen, festigen und
sichern. Jeder ist herzlich eingeladen mitzumachen. Alle, die etwas dazu beitragen möchten,
dürfen sich einfach in den Plan am Schwarzen Brett im Schwimmbad eintragen.

URKUNDE ÜBER DIE
EHRENMITGLIEDSCHAFT BEIM

MIT BESCHLUSS DER MITGLIEDERVERSAMMLUNG VOM
09.03.2018 ERNENNE ICH HERRN
UWE VON EITZEN, GEB. 29.06.1957
ZUM EHRENMITGLIED

UWE VON EITZEN IST SEIT 01.10.2001 AKTIVES MITGLIED
DES TCNF. ER ZEICHNET SICH DURCH HERVORRAGENDE
VERDIENSTE UM DEN VEREIN UND DEN TAUCHSPORT AUS.
ZUDEM ZEIGT UWE VON EITZEN STETS EIN EINWANDFREIES
UND KAMERADSCHAFTLICHES VERHALTEN.
SEIN MITWIRKEN IM VEREIN IST STETS VORBILDHAFT UND
VON TAUCHSPORTLICHER UND MENSCHLICHER
QUALITÄT.
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