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Im Jahr 2015 ging der Vorstand des TSV NRW weiter den Weg, den Kontakt zu den 
Mitgliedsvereinen zu suchen und neben der jährlichen Mitgliederversammlung die Vereine 
direkt vor Ort über anstehende Themen zu informieren und zu diskutieren.  
Im Rahmen dieser Reihe habe ich am Regionaltreffen in Düren teilgenommen. 
 
Wie im letzten Jahr schon berichtet, gestaltete sich die Zusammenarbeit mit unserem 
Verbandsmedium, dem SPORTTAUCHER mehr als schwierig. Die Redaktion war sehr schwer 
zu erreichen, hat selten auf Mails reagiert und ist mittlerweile auch neu besetzt.  
Veröffentlichungen von Vorankündigungen und Berichten waren nur sehr schwierig und 
nach mehrfacher Nachfrage umzusetzen.  
Die planmäßige Veröffentlichung des Steckbriefes des Landesverbandes in der Januar 
Ausgabe des SPORTTAUCHERS hingegen hat dann gut geklappt.   
 
Die Ausschreibungen des TSV-NRW und aus den Vereinen des TSV NRW wurden von mir   
in die SPORTAUCHER Online Mediathek eingepflegt. 
Seit mehreren Jahren gibt es vom TAUCHSPORTVERBAND NRW auch einen FACEBOOK 
Account, in dem von mir Termine des TSV NRW gepostet wurden. 
 
Im kommenden Herbst wird unsere Homepage auf ein neues Format umgestellt.  
Die Vorarbeiten in der Arbeitsgruppe sind dazu weit voran geschritten. 
 
Wie in den letzten Jahren, gestaltete ich zur b o o t 2016 die Broschüre mit den Veran-
staltungen des Jahres. Wie angekündigt präsentiert sich dieser Flyer in einem neuen Outfit, 
und ist mit zusätzlichen Informationen versehen, um diejenigen anzusprechen, die noch 
nicht den richtigen Zugang zu unserem Hobby gefunden haben. 
 
Am Eröffnungstag der boot war ich am Messestand der Landesverbände präsent. 
Mit einer Ausnahme habe ich an allen Vorstandsitzungen des TSV NRW teilgenommen. 
 
Seit der letzten Wahl habe ich in 2014 den Wechsel zu einem neuen Arbeitgeber vollzogen, 
wo ich zeitlich deutlich mehr eingebunden bin und weniger Zeit für das Ehrenamt übrig 
bleibt. 
 
Von einer erneuten Kandidatur sehe ich deshalb ab, und möchte ich an dieser Stelle bei 
meinen Vorstandskolleginnen und Kollegen und den Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle für 
die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den ganzen Jahren bedanken. 
 
 

 
 


