
  

  
 

 
 
 
 

 
 

 
Jahresbericht des Justititars im TSV NRW e.V. 2019 

 
Um es vorweg zu nehmen: 2019 gehörte eindeutig nicht zu den „normalen“ Jahren und be-
deutet für uns Veränderungen (Dazu weiter unten). 
 
Wieder einmal konnte ich zahlreichen Mitglieder aus den dem TSV NRW angehörenden Ver-
einen mit Rat und Tat bei verschiedenen juristischen Problemen zur Seite stehen, wie z.B. 
Hilfe bei Fragen zur Satzung, Haftung im Verein, zum Urheberrecht, Haftung beim Schnup-
pertauchen u.ä.. Telefonische und schriftliche Anfragen zu diversen anderen juristischen 
Problemen aus dem Vereinsrecht und anderen Rechtsgebieten konnte ich in der Regel kurz-
fristig und zufriedenstellend  beantworten. 
 
Hervorheben möchte ich folgende Tätigkeiten: 
1) Neuaufnahmen und Prüfung der Vereinssatzungen auf Konformität mit der TSV-

Satzung machten auch 2019 wegen der rückläufigen Zugänge nur einen inzwischen 
sehr kleinen Teil meiner Arbeit für den TSV NRW aus. 

2) Immer wieder wurde in vielen Gesprächen mit Vereinsvorsitzenden und -mitgliedern 
deutlich, dass den Vereinen die zurückgehende Mitgliederzahl zu schaffen macht. Den 
kleineren Vereinen darf ich deswegen erneut auf den Weg geben: Sprecht andere 
Tauchvereine in Eurer Nähe an, kooperiert, bildet Interessen- oder Trainingsgemein-
schaften, wenn Ihr merkt, dass Ihr mit wenigen Mitgliedern nicht überleben könnt oder 
es einfach keinen Spaß mehr macht. Ein idealer Ort für solche Kontaktaufnahmen sind 
übrigens die Regionaltreffen. Der Wunsch, dass die Regionaltreffen öfter stattfinden 
sollen, nicht nur vor der JHV des VDST, ist diverse Male von Euch geäußert worden. 
Ladet doch einfach mal Eure Nachbarvereine (und uns ) zu lockerem Gedankenaus-
tausch (bei Schnittchen und Bier) ein. 

3)  Vorstandskollegen im TSV NRW und auch in anderen Landesverbänden konnte ich 
ebenfalls beratend zur Hand gehen, ohne mich hier jetzt in Einzelheiten verlieren zu 
wollen. 

4) Die Mitgliederversammlung 2019 zeigte wieder einmal, dass Ihr mit unserer Arbeit im 
Vorstand durchweg zufrieden seid. Danke für Euer Vertrauen und Eure Anerkennung. 
Die große Geschlossenheit und Harmonie im Vorstand und die Sympathie zahlreicher 
Vereine zueinander und für den Vorstand des TSV NRW und auch innerhalb unseres 
Vorstands erfüllt mich immer noch mit viel Freude und Stolz, dass ich dazu beigetragen 
habe. 

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

6) Zahlreiche Gespräche mit mehreren Verantwortlichen der Messe Düsseldorf auf der 
diesjährigen „boot“ zeigten, dass unsere Jubiläumsfeier am ersten Samstag auf der 
„boot“ 2019 dank unserer professionellen Planung und Vorbereitung sowie Durch-
führung mit Eurer Hilfe ein echter Höhepunkt der „boot“ im vorigen Jahr war. Zudem 
hat sie viele neue Kontakte zum Wohl des TSV NRW gebracht, die ich in diesem Jahr 
noch intensivieren konnte (z.B. zu Sea Shepard und Mermaiding).



  

  
 

 
 
 
 

 
 

 
7) Viele kleine, hier jetzt nicht genannte Aufgaben rundeten mein Tätigkeitsfeld ab. Anzu-

merken ist noch meine Teilnahme an fast allen Vorstandssitzungen und der Haupt-
versammlung 2019. 

8) Die Aufregung um die am 25.05.2018 in Kraft getretene EU-DSGVO ist verebbt. Wer 
Details dazu wissen möchte, kann mich gerne anrufen. Claudia in der Geschäftsstelle 
ist gleichermaßen sehr geschult in der EU-DSGVO; auch sie könnt ihr gerne fragen. 

 
Sodann wiederhole ich meine jährliche Bitte an Alle, 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. 
 
Und jetzt zu guter Letzt und mit Wermut und Tränen in den Augen die angekündigte Ver-
änderung: 
Wie einige von Euch wissen, hatte ich im Oktober 2019 ein nicht ganz so nettes, ernstes ge-
sundheitliches Problem, das von den mich behandelnden Ärzten auf zuviel Stress zurückge--
führt wird. Da ich diesen in meinem Beruf als Rechtsanwalt bis zum Erreichen der Altersren-
te für Rechtsanwälte mit 87 Jahren (also in 28½ Jahren ) nur wenig reduzieren kann, bin 
ich also gezwungen, alle „Belastungen“ im privaten Bereich deutlich einzuschränken. Dazu 
gehört auch die Aufgabe von zeitlich einspannenden, administrativen (Funktionärs-) Tätig-
keiten. So beende ich zum 01.03.2020 meinen Vorsitz bei den Turtle Divers Essen, gebe die 
Kooperation der Essener Tauchvereine in andere Hände und habe meinen Vorstandskolle-
gen im TSV NRW Ende Januar nach wirklich langem Ringen (auch mit meiner Frau) mitge-
teilt, dass ich mich als Justitiar des TSV NRW zurückziehen werde. Demzufolge muss kon-
sequenterweise die Leitung des Fachbereichs nun kommissarisch besetzt und bei der Wahl 
des Vorstands im Jahre 2022 ein neuer Justitiar/eine Justitiarin gewählt werden. Nach einem 
Viertel Jahrhundert (Uihuihuih!) ist es nun also Zeit für eine/n Neue/n, wenn denn von Euch 
ein solcher Fachbereich im Vorstand weiter gewünscht ist. Lasst uns also gemeinsam einen 
ebenso fröhlichen wie kritischen Geist finden mit Kompetenz und stets wachem Blick, offen 
allem Neuen und Anderen gegenüber und mit der Bereitschaft, seine Meinung kraft- wie re-
spektvoll zu vertreten, ohne dabei eine rosarote Verbandbrille zu tragen. Davon und das lebt 
der TSV NRW mit Euch zusammen. 
Bis zur Findung einer Nachfolgerin/eines Nachfolgers –und natürlich darüber hinaus– 
wünsche ich mir weiterhin ein harmonisches Miteinander im Vorstand sowie zahlreiche, inter-
essante, fruchtbare, humorvolle und lebhafte Gespräche und eine erfolgreiche Zusammen-
arbeit mit Euch; das macht nämlich riesig Spaß. 
 
Ich freu´ mich auf Euch spätestens bei der Jahreshauptversammlung am 28.03.2020 und 
dann bei den hoffentlich zahlreichen Regionaltreffen . 
 
Essen, den 14.02.2020 
 
 
 
Wolfgang Kroheck 


