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2014 war gegenüber 2013 ein ruhigeres Jahr. 
 
Auch 2014 konnte ich deutlich mehr Mitglieder aus dem TSV NRW angehörenden Vereinen 
Rat und Hilfe bei verschiedenen juristischen Problemen geben als 2013. Telefonische und 
schriftliche Anfragen zu diversen juristischen Problemen aus dem Vereinsrecht und anderen 
Rechtsgebieten konnte ich –überwiegend kurzfristig und zufriedenstellend– beantworten. 
Herausheben möchte ich folgende Tätigkeiten: 
 
1. Die Änderung der Satzung des TSV NRW, deren Vorbereitung und Entwicklung den 

gesamten Vorstand und mich sehr stark eingebunden hatte, wurde auf der  
Hauptversammlung bei Pulchra Amphora in Neuss verabschiedet. Eigentlich waren wir 
auf lange Diskussionen eingestellt, umso erfreuter war ich, dass die neue Satzung völlig 
unspektakulär von Euch angenommen wurde. Das zeigt, dass wir sehr gut vorgearbeitet 
hatten. Danke dafür an Euch und die anderen Vorstandskollegen. 

2. Auch im Jahre 2014 machten Neuaufnahmen und Prüfung der Vereinssatzungen auf 
Konformität mit der TSV-Satzung wegen weiter rückläufiger Zugänge nur einen kleineren 
Teil meiner Arbeit für den TSV NRW aus. Zu beanstanden war auch im vergangenen 
Jahr keine Satzung. 

3. Die Trainer-C-Ausbildung fand auch im Jahre 2014 wieder mit mir statt. Zwar mit 
reduzierten Teilnehmerzahlen, dafür aber umso intensiver. Ich freu mich jedes Mal auf 
die Sonntage in Hennef. 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 bereit. 

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

5. Die Mitgliederversammlung in Neuss am 29.03.2014 beeindruckte mich durch große 
Geschlossenheit, Harmonie und Sympathie für den neuen Vorstand des TSV NRW.   
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. Drei offene Forderungen gegen säumige Mitgliedsvereine werden derzeit beigetrieben. 
8. Erneut hervorheben möchte ich das Engagement des DUC Wattenscheid beim Tierpark 

Bochum. Es zeigt, dass es dringend notwendig ist, sich um öffentlichkeitswirksame 
Aktionen zu kümmern, um der leider festzustellenden Tatsache immer geringerer 
Mitgliederzahlen entgegen zu wirken. 

9. Die zweitägige Klausurtagung im September 2014, an der ich gerne teilnahm, war für die 
Zusammenarbeit des Vorstands und Zukunftsausrichtung des TSV überaus wichtig und 
effizient. 

10. Beteiligt war ich an der Neuordnung der Geschäftsordnung der Sportkommission. 
11. Ein größeres Thema ist seit vergangenem Jahr die „Inklusion im Sport“. Hier war der 

Vorstand mit dem Aufnahmeantrag eines Vereins beschäftigt, der sich u.a. zur Aufgabe 
macht, Menschen mit Handicap ein Hobby im Rahmen des Wassersports zu ermöglichen 
und zu Tauchern auszubilden. Zu klären waren neben juristischen Fragen auch 
medizinische Probleme und Ausbildungsfragen. Eva, Hans-Dieter und ich konnten 
während der „boot“ im Januar diesen Jahres durch ein sehr intensives Gespräch mit der 
Vorsitzenden, dem zweiten Vorsitzenden, Heike Gattermann vom VDST, Karl-Heinz 
Schmitz und Martina Otten alle Unklarheiten beseitigen, so dass der Verein in den TSV 
NRW aufgenommen werden konnte. Ich glaube, dass wir damit eine Vorreiterstellung 
innerhalb des VDST einnehmen und alles unternehmen sollten, diesen Verein intensiv zu 
begleiten und zu unterstützen. Ich halte dessen Engagement für überaus lobenswert. 
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12. Die von mir im Vorfeld der Hauptversammlung 2013 in vielen persönlichen Gesprächen 

mit Vereinsvorsitzenden avisierten Regionaltreffen wurden in 2014 umgesetzt. Sie 
wurden zahlreich besucht und durchweg positiv auf- und angenommen. Ich freue mich 
auf viele persönliche Gespräche mit den Vereinsvorsitzenden und -mitgliedern. 

13. Nicht vergessen möchte ich zu erwähnen, dass wir „Baby-Boomer“ älter werden. 
„Tauchen66“ (Danke, Eva) ist eine bemerkenswerte Initiative des TSV NRW, auch uns 
weiter zu motivieren am Training teilzunehmen und tauchen zu gehen. 

14. Viele kleine, hier jetzt nicht genannte Aufgaben rundeten mein Tätigkeitsfeld ab. 
Anzumerken ist noch meine Teilnahme an –ich glaube– allen Vorstandssitzungen, der 
Hauptversammlung, und der boot 2014. 

15. Teilgenommen habe ich außerdem an dem Workshop „Gesundheitsfördernder Lebensort 
Sportverein“ des LSB. 

16. Für das laufende Jahr zeichnet sich ab, dass wir uns verstärkt um die 
Nutzungsvereinbarungen für diverse Tauchgewässer kümmern werden. Ich denke 
zuvörderst an die Talsperren im Sauerland und „Baggerseen“ im Rheinland. Generell ist 
zudem eine „nachhaltige“ Sensibilisierung der Landespolitiker angedacht mit dem Ziel, 
das Tauchen als Gemeingebrauch in das Landeswassergesetz in NRW aufnehmen zu 
lassen. Das wird aber mit Sicherheit ein langer Weg. 

 
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 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 2015 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 11.02.2015 

 
Wolfgang Kroheck 


