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Taucher hahen neuen Vorstand gewählt
Die Mitglieder der Tauchsportge-
meinschaft Sankt Augustin (TSG

Augustin) haben in ihrer ordentli-
chen MitgIederversammlung
Ende März 2014 den alten Vor-

stand entlastet und einen neuen

Vorstand für die kommenden drei

Jahre gewählt. Dabei wurden vie-
le Amter neu besetzt.
Bedingt durch die Erweiterung
beruflichen Aufgaben bzw. dem
Wegzug aus dem Kreisgebiet
mussten einige Mitglieder des
geschäftsführenden Vorstandes
wie auch weiterer Amter im Ver-

ein ihre Aufgaben an andere Mit-
glieder weitergeben. lnnerhalb
des letzten Jahres wurden diese
Übergaben gemeinsam vorbe-
reitet. ln den nun durchgefuhr-
ten zahlreichen Wahlen wurden
die Amter wie folgt teilweise
neu besetzt: Vorsitzender Gerd
Heitmann (neu), Geschäftsführer
Dr. Dieter Schlauf (bestätigt),
Kassenwart Michael Georgi
(neu), stellv. Kassenwart Arne
Salveter (neu), Sportwart Frank
Bucher (bestätigt), Vereinswart
Andre'Heisig (neu), Jugendwart
Britta Bucher (bestätigt), Pres-
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sewart Stefan 0tt (bestätigt).
Wahlleiter Ulrich Ludwig führte
die Mitglieder und den scheiden-
den Vorstand

sicher durch die zahlreichen Wahl-
gänge und hatte ein Auge auf die
Einhaltung aller satzungsgemä-
ßen Regularien bei der Mitglie-
derversammlung und den Wahlen.
Nach dem Abschluss aller Wahlen
wurden weitere Punkte der Ta-
gesordnung abgearbeitet. Hier

ging es um Veranstaltungen ge-

selliger und sportlicher Art z.B.

wie den VDST-Tauchertag 2014 im

Juni sowie die
grundsätzliche Ausrichtung des

Vere ins.
Auch die TSG stellt Veränderun-
gen bedingt durch den demogra-
fischen Wandel fest und wird dar-

auf reagieren. Ziel ist es, wieder
mehr ,,ans Tauchen" zu kommen.
Weiterhin gilt es auch, Tauchleh-

rer und Übungsleiter aufzustok-
ken. Abschließend dankte der neue

Vorsitzende Gerd Heitmann dem

alten Vorstand für die Arbeit der

letzten drei Jahre. Mehr lnforma-

tionen rund um das Tauchen in

Sankt Augustin finden sich auf der

Webseite des Vereins unter
wwwtsg-augustin.de sowie beim

Netzwerk Facebook und dem Kurz-

nachrichtendienst Twitter.
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