Einladung zur ordentlichen
Jahreshauptversammlung des TCNF
am 09.03.19
um 17.00 Uhr, griechisches Buffet ab 18.30 Uhr
im „Bistro Erlebnisbad“, Am Stadion 3, Leck

Tagesordnung

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung (das Protokoll
ist auf http://www.tcnf.de/wissenswertes/ einsehbar)
3. Bericht des Vorstandes
4. Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung des Vorstandes
6. Datenschutz und andere Neuerungen
7. Wie gestaltet sich die Zukunft des TCNF
•

Neuer Vorstand?

•

Angliederung an einen anderen Verein?

•

Auflösung und Liquidation des TCNF?

8. Wahlen:
a. 1. Vorsitzende/r
b. 2. Vorsitzende/r
c. Schatzmeister
d. 2. Beisitzer
e. 2 Kassenprüfer
9. Beschlussfassung über vorliegende Anträge der Mitglieder

Liebe Vereinsmitglieder,
es ist mal wieder soweit: die Jahreshauptversammlung steht an. Doch diesmal steht sie unter einem
besonderen Zeichen. Alle drei Ämter des Vorstandes müssen neu gewählt werden; der 1. Vorsitzende
und der Schatzmeister regulär, der 2. Vorsitz, weil Martin sich im letzten Wahlgang für 1 Jahr zur
Verfügung gestellt hat. Aber dies wäre ja nur eine Kleinigkeit, wenn es die einzige Besonderheit
unserer JHV´19 wäre.
Martin und ich werden dieses Amt nur unter bestimmten Voraussetzungen für ein weiteres Jahr
bekleiden. Wir möchten offen und ehrlich mit euch sein und euch dies nicht erst in der JHV
offenbaren. Aber wir wären ja nicht König und Königin ☺, wenn wir uns keine Gedanken um die
Zukunft des Vereins machen würden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten:
1. Es finden sich Personen, die den Vorstand stellen möchten und gewählt werden
2. Wir gliedern uns einem anderen Verein an
3. Wir lösen uns auf
Möglichkeit 1 fänden wir toll! Wenn sich hier jemand angesprochen fühlt, würden wir uns freuen,
wenn er sich bei Martin, mir oder einem anderen Mitglied des Gesamtvorstandes melden würde.
Dieser Vorstand würde dann auch mit der Wahl dazu direkt nach der JHV loslegen.
Möglichkeit 2 halten wir für unbedingt zu überlegen. Martin und ich würden im verbleibenden Jahr
unserer Tätigkeit daran arbeiten, beide Vereine zusammenzuführen.
Möglichkeit 3 würden wir mehr als schade finden, da wir wissen, wie viel Arbeit und Herzblut Berndt,
Kalle und Uwe in den Verein gesteckt haben.
Über diese Punkte informieren wir euch gerne an der JHV genauer.
Zum Schluss möchte ich noch etwas betonen: Die Niederlegung meines Amtes hat nichts mit der
Zusammenarbeit im Vorstand zu tun. Ich konnte mich IMMER auf Martin und Dimitri verlassen und
möchte ihnen hiermit meinen großen Dank aussprechen. Dieser gilt auch Uwe, Michi, Kalle und
Angelique, die mich immer unterstützt haben.
Ich werde mein Amt niederlegen, weil mir die Verantwortung zu groß wird. Ich habe kaum Ahnung
vom Tauchen, keine von den Gerätschaften und überhaupt keine von Verwaltung und rechtlichen
Dingen. Man könnte sagen: „Es wird mir zu heiß“. Eigentlich macht es mir Freude, mich ehrenamtlich
zu engagieren, aber mit einer solchen Verantwortung möchte ich dieses Amt nicht weiter ausführen.

Liebe Grüße
Levke und der Vorstand

