
 

 

 
Jahresbericht des Justititars im TSV NRW e.V. 2015 

 
2015 gehörte zu den ruhigeren Jahren. 
 
Zahlreichen Mitglieder aus den dem TSV NRW angehörenden Vereinen konnte ich mit Rat und 
Tat bei verschiedenen juristischen Problemen zur Seite stehen: Hilfe bei Satzungsänderungen, 
Haftungsfragen für Trainer-C und Vorstände, Pachtverträge u.ä.. Telefonische und schriftliche 
Anfragen zu diversen anderen juristischen Problemen aus dem Vereinsrecht und anderen 
Rechtsgebieten konnte ich –überwiegend kurzfristig und zufriedenstellend– beantworten. 
 
Herausheben möchte ich folgende Tätigkeiten: 
1) Auch im Jahre 2015 machten Neuaufnahmen und Prüfung der Vereinssatzungen auf 

Konformität mit der TSV-Satzung wegen immer noch weiter rückläufiger Zugänge nur 
einen kleineren Teil meiner Arbeit für den TSV NRW aus. Zu beanstanden war auch im 
vergangenen Jahr keine Satzung. Auffällig war ein Verein, der vom TSV NRW im vorigen 
Jahr aufgenommen wurde, dem der VDST aber nun aktuell die Aufnahme verwehrt. Mal 
sehen, wie wir dieses Problem lösen werden. Ein Verein hat sich 2015 aufgelöst. 
Hoffentlich ist das nicht der Beginn eines Trends, sondern nur eine einmalige Sache. 

2)  Die Trainer-C-Ausbildung fand auch im Jahre 2015 wieder mit mir als Referent für 
„Rechtsfragen im Sport“ und letztmalig in der Sportschule Hennef statt. Ein wenig 
Wehmut schwang am Ende „meines“ Sonntags mit, aber Sundern im Sauerland ist 
mindestens adäquat. Ich freu mich nach wie vor jedes Mal auf die Sonntage. Meine Bitte 
an die Vereine: Schickt Mitglieder zum Trainer-C-Lehrgang. Denkt an die Zuschüsse, die 
Ihr für den Einsatz zertifizierter Trainer-C erhaltet. Erkundigt Euch bitte bei Claudia auch 
nach anderen Zertifizierungen. Wir stellen ja auch Fördermittel für die Ausbildung zum 
Trainer-C und Tauchlehrer bereit. 

3) Die Ausarbeitung der hierfür verwendeten Verträge „Stundungsvertrag“ und 
„Stipendienvertrag“ begleitete ich beratend. 

4) Vorstandskollegen konnte ich ebenfalls beratend zur Hand gehen, ohne mich hier jetzt in 
Einzelheiten verlieren zu wollen. 

5) Auch die Mitgliederversammlung in Bochum am 18.04.2015 beeindruckte mich wie im 
Vorjahr in Neuss durch große Geschlossenheit, Harmonie und Sympathie für den neuen 
Vorstand des TSV NRW. Und diesmal auch durch die professionelle Durchführung unter 
Federführung des DUC Wattenscheid. Das nehme ich gerne zum Anlass mit noch mehr 
Spaß mein Ehrenamt auszufüllen. 

6) Einzelnen Vereinen und auch Vereinsmitgliedern konnte ich im vergangenen Jahr auch 
anwaltlich helfen. 

7) Hervorheben möchte ich die Einladung unseres Mediziners Kalli, kurzfristig für meinen 
lieben Kollegen Bodo Kuhn vom VDST „sein“ Referat bei der Tauchmedizinischen 
Fortbildung im November in Essen zu halten. Die Vorbereitungszeit hierfür war mit 
gerade einmal sechs Wochen sehr (!) kurz. Ich hoffe, es war dennoch informativ und 
unterhaltsam. Vielleicht wurde der eine oder andere ja zum Nachdenken angeregt, wie es 
denn vorteilhaft ist, sich nach einem Tauchunfall juristisch und strategisch „richtig“ zu 
verhalten, auch wenn das auf einiges Unverständnis anwesender Polizeibeamten stieß, 
wie ich nachher hörte. Aber ich bin ja Rechtsanwalt und kein Polizist und habe bei einer 
Strafverteidigung das Wohl des Betroffenen und Angeklagten im Sinn. 



 

 

 
 
8) An der „boot“ im Januar nahm ich selbstverständlich auch teil. 
9) Die von mir im Vorfeld der Hauptversammlung 2013 in vielen persönlichen Gesprächen 

mit Vereinsvorsitzenden avisierten Regionaltreffen wurden auch in 2015 umgesetzt. Sie 
wurden zahlreich besucht und durchweg positiv auf- und angenommen. Ich freue mich 
auf viele persönliche Gespräche mit den Vereinsvorsitzenden und -mitgliedern. 

10) Viele kleine, hier jetzt nicht genannte Aufgaben rundeten mein Tätigkeitsfeld ab. 
Anzumerken ist noch meine Teilnahme an –ich glaube– allen Vorstandssitzungen, der 
Hauptversammlung. 

 
Abschließend werde ich nicht müde meine jährliche Bitte an Alle zu wiederholen, die mir  
Löcher in den Bauch fragen wollen: Ruft bei mir an; nehmt bitte Abstand von Anfragen, die  
schriftlich oder per E-Mail beantwortet werden sollen. Meine Kanzlei ist damit zu sehr belastet; 
ich schaffe es zeitlich nicht. Ich rufe auch zurück, hinterlasst dann bitte Eure Telefonnummer. 
 
Für 2016 wünsche ich mir ein weiterhin harmonisches Miteinander im Vorstand und eine 
fruchtbare und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Euch; die Arbeit hier macht mir nämlich Spaß. 
 
Essen, den 21.04.2016 
 
 
 
Wolfgang Kroheck 


