TCB

Vorstandsprotokoll

Vorstandssitzung am 8.03.2016 – 18:30 Uhr
Anwesend: Andrea, Moni, Ilona, Katharina Harpke, Thomas H. Rolli, Wolle,
Dieter, Hans, Sven, Hajo und Siggi
entschuldigt: Anja
1. Bericht des Vorstandes
•
Das Protokoll der letzten Vorstandsitzung wurde angenommen und auf
der Website publiziert.
•
Sven wurde auf der Jugenversammlung als Jugendsprecher
wiedergewählt, Katharina wurde als 2. Jugendsprecherin gewählt.
•
Es wurde mit Hajo diskutiert, wie in Zukunft die Überlassung der
Clubräume für die Apnoegruppe am besten organisiert werden kann,
damit sichergestellt ist, dass er die Clubräume sauber übernimmt und
wieder in ordentlichem Zustand verlässt. Unstimmigkeiten sollen in
Zukunft zeitnah geklärt werden.
2. Geschäftsführung
•
Der Geschäftsführer erinnert an fällige Jahresberichte, die für die
Beantragung der Gemeinnützigkeit (2017) benötigt werden.
•
Dieter steht auch für die kommende Legislaturperiode als
Geschäftsführer zur Verfügung
3. Kasse
•
Mitgliedsbeiträge wurden eingezogen, es gab einige Rückbuchungen.
Es wurde darauf hingewiesen, dass die Abbuchungsinformationen 4
Wochen vorher bekannt gemacht werden müssen.
•
Es wurde die Frage nach einem Studentenbeitrag vorgebracht, eine
Entscheidung ist nicht gefallen.
•
Letzte offene Mitgliedsbeiträge müssen noch eingefordert werden.
•
Rest-ÜL-Gelder (~2600€) können ausgezahlt werden.
•
Die Kassenprüfung ergab keine Beanstandungen, offene Fragen
konnten geklärt werden.
4. Ausbildung
•
Derzeit läuft ein GTS-Kurs mit 6 Teilnehmern, sie haben schon
signalisiert anschließend Bronze zu machen. Der Silberkurs von letzten
Jahr muss noch beendet werden (Freiwassertauchgänge).
•
Herwig Hoffmann soll im Seeigel als TL1 aufgenommen werden.

5. Bar
•
Hajo schlägt vor jeweils einen Spaßrugby- und einen ApnoeThemenabend im Rahmen der Fotogruppentreffen zu organisieren
•
Corinna ist berufsbedingt aus dem Barteam ausgestiegen, Nathalie ist
dafür wieder mit dabei.
•
Es besteht in diesem Jahr kein Interesse an dem Event European Song
Contest
6. Sportwart
•
Montags hat Andreas die Badaufsicht im Ankogelbad übernommen
•
Andi und Bernd beginnen einen Rettungsschwimmkurs bei der DLRG
•
Die Badzeiten für die Saison 2016/2017 werden jetzt beantragt.
•
Herwig Hoffmann soll im Seeigel als TL1 aufgenommen werden.
7. Geräte
•
Der neue Kompressor läuft gut.
•
Die Gefahrenaufkleber für die Flaschen sind jetzt da. Andrea bringt
Aceton bei Gelegenheit mit.
•
Es steht wieder Flaschen-TÜV an Kosten~26€/Flasche.
•
Eine kleine Flasche für die Jugend behalten wir, O2-Flaschen sind fällig
und 4 Nitrox-Computer haben/brauchen neue Batterien
8. Jugend
•
Am 5.3. fand die Jugendversammlung statt, Katharina H. wurde 2.
Jugendwartin
•
Katharina und Sven wollen einen Spieleabend für die Jugendlichen
organisieren.
•
Jugendliche sollen angehalten werden Kindertauchsportabzeichen zu
machen.
9. Presse
•
Der Seeigel wurde rechtzeitig vor der Mitgliederversammlung
versendet.
•
Im nächsten Seeigel soll eine Info von/über Katharina erscheinen.
•
Das Protokoll der Jugendversammlung soll im Seeigel erscheinen,
ebenso das der MV.
•
Auf der Website soll der Hinweis erscheinen, dass unsere Pressefrau
Andrea sich über Beiträge für den Seeigel freut.

10. Verschiedenes
•
Es soll geprüft werden, ob Interesse an einem Wii Spieleabend besteht
(Hajo). Hajo fragt, ob wir nicht einen „Spaßwettkampf“ im Bad
veranstalten wollen..
•
Es wurde angefragt, ob vom Jugendetat auch Getränke für die
Jugendlichen gesponsort werden können. Prinzipiell nicht, aber zu
besonderen Anlässen wäre es möglich.
Ende der Sitzung

21:15 Uhr

Die nächste Sitzung findet nach der Mitgliederversammlung statt.
Protokoll
Siggi

