Jahresbericht 2018 des Präsidenten
Wie ihr wisst, bin ich kein grosser Schreiberling, und lange Reden sind
auch nicht mein Ding, deshalb halte ich mich beim Verfassen des
Jahresberichts an den Grundsatz: In der Kürze liegt die Würze.

Ordentliche Sitzungen
Anlässlich von 6 ordentlichen Sitzungen konnten wir neben der
Bearbeitung verschiedener Traktanden ein abwechslungsreiches
Jahresprogramm für unsere Mitglieder zusammenstellen. Dabei galt es
jeweils, die Organisation und Durchführung der Anlässe zu planen, die
Arbeitslast gleichmässig zu verteilen und Abwesenheiten zu
berücksichtigen. Die Feinarbeit wie Anfragen, Buchungen, Abklärungen
etc. erledigte jedes Vorstandsmitglied zu Hause oder im Büro. Ein Lob
an dieser Stelle an meine Vorstandskollegin und meine -kollegen, die
ihre Aufgaben immer zuverlässig ausführen.

Weitere Sitzungen
Damit unser Verein auch von anderen Organisationen wahrgenommen
wird, haben wir u. a. Sitzungen des SUSV, DWS, Sportamts besucht.

Anlässe
Mit 16 Tauchanlässen war das Kalenderjahr reich bestückt. Die nicht
unerhebliche Vorarbeit machte sich aber bezahlt, denn die Anlässe
wurden zahlreich besucht. So blicken wir auf unvergessliche, schöne
und spannende Events zurück im Kreis von Kameradinnen und
Kameraden. Hier sei wieder mal betont: Ohne aktive Mitwirkung von
Helferinnen und Helfern (und des Vorstands natürlich) wäre es nicht
möglich, so ein reichhaltiges Programm anzubieten. Deshalb danke ich
allen, die mit Freude und Fantasie mithelfen und sich engagieren.

1. Clubferien 2018
Die Clubferien in Ägypten waren ein Highlight des Jahresprogramms.
Eine illustre Schar von 12 Mitgliedern hat tolle Tage im Hotel Tui Magic
Life Kalawy verbracht und bei wunderbarem Wetter ein Wärmepolster
angelegt für eine Landung in Kloten bei winterlichen Temperaturen. Auf
unserer Webseite ist ein ausführlicher Bericht zu den Clubferien
aufgeschaltet.

2. Nachttauchgang
Am Nachttauchgang (Bodensee) im November beteiligten sich 9
Taucher, beim Nachtessen waren’s doch einige mehr. Da Koni in jenen
November-Tagen seinen 70. Geburtstag feierte, lud er alle zum
Nachtessen ein. Herzlichen Dank. Das war eine gelungene
Überraschung.

Training
Auch unser Donnerstag-Training wurde rege besucht, obwohl nicht
immer gute Bedingungen anzutreffen waren: auch bei kühlen Tagen galt
es, draussen zu schwimmen! Den Höhepunkt des Trainings bildete das
Sommerprogramm, welches Uwe interessant und sorgfältig organisierte.
Gelegentlich konnten wir im Training neben den «alten Hasen» auch
neue Taucher beim Schnuppern begrüssen.

Materialwart
Beni, dir und deinen Helfern ein grosses und herzliches Dankeschön!
Der Kompressor lief immer einwandfrei, und das Clublokal war mit
Getränken versorgt.

DWS-Jugend-Schnuppertauchen
Viel Arbeit erforderte auch unser DWS-Jugend-Schnuppertauchen, das
Albin mit grosser Leidenschaft organisierte. Ein herzliches Dankeschön
an ihn und seine Helfer, die an vier Nachmittagen freinahmen, um im
Hallenbad beim Tauchen zu helfen.

Danke
Am Schluss meines Jahresberichts danke ich für euer stets aktives,
interessiertes Mitwirken im Club und eure Treue. Im kommenden Jahr
wünsche ich uns allen wiederum ein abwechslungsreiches, genussvolles
Clubleben, tolle Kameradschaft und immer «guet Luft»!

Waltenstein, im Januar 2019

Der Präsident Kurt Lehmann

