
Protokoll Abteilung Tauchen 11.02.20 

 

Anfang der Sitzung: 19 Uhr, beendet gegen 21 Uhr 

Teilnehmer: Theo Borgmann und Sandra Müller als Abteilungsvertreter der Taucher, Chris Badur ist 

krankheitsbedingt entschuldigt. Sowie 32 Taucher der Abteilung, namentlich auf der Liste benannt. 

TOPS: 

• Jahresbericht 2019 

• Stand der Neubauaktivitäten Einstieg 1 

• Vereinsmeisterschaften 2019 Rückblick und Vorschau 2020 

• Veränderungen in der Seeordnung 2019 

• Neuwahl Abteilungsleitung und Festlegung Wahlintervall 

• Verschiedenes 

Zur Versammlung: 

Jahresbericht 2019 

Es wurden folgende Punkte durch Theo Borgmann besprochen, insbesondere wurden die Mitglieder 

gebeten, sich neue Ausweise mit Foto ausstellen zu lassen. Auf Nachfrage, wieso eingesandte Fotos 

nichts verwendet wurden konnte mitgeteilt werden, dass meist die Qualität der Fotos bzw. 

Verarbeitungsgröße nicht optimal war. 

• Maßnahmen und Gespräche in Verbindung mit der Spülwassereinleitung der Heidelberger 
Zement 

• Abstimmungsgespräche mit anderen Wassersport betreibenden Abteilungen, Vereine und 
Organisationen 

• Intensivierung der Zugangsüberwachung am See 

• Neugestaltung der Vereinsausweise 

• Überarbeitung der Seeordnung 

• Konstruktion.- und Baugespräche bzgl. Neugestaltung Einstieg 1 mit dem RVR, den 
Zulassungsbehörden des Kreises Wesel 

Stand der Neubauaktivitäten Einstieg 1 

• Die Gelder sind vom Vorstand bewilligt und stehen zur Verfügung. 

• Die Anträge zur Erneuerung des Einstieges sind seit März 2019 gestellt. Anträge waren 

notwendig an den RVR und die untere Wasserbehörde des Kreises Wesel. 



• Mitte April 2019 wurden erstmals die eingereichten Unterlagen für den Kreis Wesel ergänzt, 

hier wurden vom Kreis Wesel u.a. Forderung nach Konstruktionsunterlagen und Prüfstatiken 

gestellt (12.04.2019). 

• Mitte Juli 2019 (11.07.2019) Auftragsvergabe an das Konstruktionsbüro Heymer, Witten, zur 

Erstellung der Konstruktionsunterlagen und der Statik für den Einstieg. 

• Mitte August 2019 liegt eine Konzeptzeichnung vor. Nach Kontrolle der Wasserstände und 

dem Ufer.- bzw. Böschungsverlauf, wird die Konstruktion nochmals um 2m verlängert. 

• Nach Veränderung der Konstruktion und Rücksprache mit dem Kreis Wesel konnte Ende 

September 2019 (25.09.2019) die eigentliche Konstruktion beginnen. 

• Diese liegt nun final seit Ende November 2019 (21.11.2019) vor und wurde am 25.11.2019 an 

einen Prüfstatiker übergeben. 

• Die geprüfte Statik liegt uns nun seit dem Jahresanfang 2020 vor und wurde auch direkt an 

den Kreis Wesel weitergeleitet. 

• Was immer noch fehlt, sind die Maschinenzeichnungen zur Fertigung und damit die 

Ausschreibung der Fertigung. 

• Seit dem 24.01.2020 liegen uns außerdem weitere Forderungen des Kreises Wesel vor. Hier 

liegt wohl eine Begründung in dem Wechsel der Sachbearbeitung, da der ehemalige 

Sachbearbeiter verstorben ist 

•  

Theo Borgmann teilte mit, man ist bemüht, die Abwicklung schnellstmöglich durchzuführen, hat aber 

mit den Mühlen der Behörden inkl. Mitarbeiterwechsel nach Todesfall dort zu kämpfen und bittet 

um Geduld. 

Vereinsmeisterschaften 2019 Rückblick und Vorschau 2020 

• Am 28.09.2019 wurde der sogenannte Taucher10Kampf am Einstieg 1 unseres Sees 

durchgeführt! 

• Das Wort wurde an Christof Batton übergeben, der über den 10-Kampf berichtete. Christof 

berichtete von der geringen Teilnehmerzahl, sowie geringen Beteiligung an Aktivitäten an 



dem „Taucherflohmarkt“ und seiner Enttäuschung an ansässigen Tauchbases und deren 

Nichtbeteiligung der Aktivitäten. Insgesamt war Christof mehr als enttäuscht. Ließ jedoch 

darüber abstimmen, ob nochmals in 2020 ein solcher Wettkampf stattfinden soll. Eine 

geringe Anzahl von 10 Tauchern stimmte einer erneuten Organisation durch Christof zu. 

Theo hat sich hier nochmals seinen herzlichen Dank an das Organisationsteam um Christof Batton 

ausgesprochen! O-Ton: 

„Schön das es Mitglieder gibt, die sich weit über das normale Maß für den Verein engagieren!“ 

DANKE!!!° 

Veränderungen in der Seeordnung 2019 

• Nachdem jahrelang eine alte Seeordnung galt und diese nie angepasst wurde, hat der 

Vorstand 2018 eine deutlich veränderte und überarbeitete Version in Kraft gesetzt. 

• Diese hat an der ein oder anderen Stelle noch eine Unschärfe gehabt bzw. es wurden 

Wünsche nach weiteren Anpassungen laut. 

• Alle Veränderungswünsche wurden intensiv geprüft und konnten zum Teil dann auch in der 

neuen Seeordnung 2019 berücksichtigt werden! 

• Im Einzelnen wies Thea auf folgende Punkte hin: 

• 1 Die Tageskarte ist kein Ersatz für eine Mitgliedschaft und soll ein erweitertes 

Schnupperangebot darstellen. Es gibt keinen Rechtsanspruch auf eine Tageskarte! Inhaber 

von Tageskarten haben keinen Rechtsanspruch auf Seezugang. d.h. sind die Zugänge 

verschlossen oder nicht besetzt, kann man dort auch mit einer Tageskarte nicht tauchen!  

• 2 Ab 2020 hat jedes Mitglied der Tauchabteilung die Möglichkeit 2 Freikarten zum 

Schnuppern zu erhalten. Diese  Karten können gegen Vorlage des Vereinsausweises aber 

NUR in der Geschäftsstelle abgeholt werden! 

• 3 Für Vereine mit dem Nachweis der Gemeinnützigkeit haben wir die 

Ausbildungsregeln geöffnet. Jeder Verein mit Nachweis der Gemeinnützigkeit kann ab sofort 

auf Antrag im See ausbilden. Ausbilder müssen Vereinsmitglieder sein und Schüler 

mindestens eine gültige Tageskarte haben. Gewerbliche Tauchschulen oder Tauchlehrer 

werden weiterhin nicht zugelassen, es sei denn, sie haben eine schriftliche 

Ausnahmegenehmigung vom Vorstand!  

• 4 Für Nichtmitglieder oder für gewerbliche Ausbilder/Ausbildungsorganisationen wird 

es Seitens des TVB keine Unterstützung geben. Mit der Möglichkeit während der 

Öffnungszeiten des Strandbades, dieses zur Ausbildung zu nutzen, ist das Höchstmaß des 

Entgegenkommens erreicht. Es wird keine Ausweitung auf den Einstieg 1 und 2 geben! 

• 5 Für die Angler (alle Aktivitäten finden außerhalb der TVB Aktivitäten statt) gibt es 

eine gültige Seekarte mit Verbotszonen. Diese Karte ist 2019 aktualisiert worden! 

• 6  Grundsätzliches: 



Der TVB sieht keinerlei Veranlassung, Nichtmitglieder oder weitere gewerblich tätige 

Organisationen zu unterstützen oder gar zu fördern. Daher werden alle Anfragen zur 

Serviceausweitung oder zu weiteren Dienstleistungen des Vereins gegenüber diesem Kreis 

abgelehnt!  

Neuwahl Abteilungsleitung und Festlegung Wahlintervall 

Theo erläuterte nochmals das letzte Jahr und lies es Revue passieren: 

• Letztes Jahr wurde nach Jahren eine neue Abteilungsleitung gewählt. Jeweils ein 

Verantwortlicher für jeden offiziellen Taucheinstieg und aus diesem Kreis einen 

Hauptverantwortlichen Abteilungsleiter. 

• Zu dritt haben wir in diesem Jahr versucht, die Tauchabteilung neu auszurichten, der 

Abteilung eine Stimme zu geben und für die Mitglieder Verbesserungen zu erreichen.  

• Nach einem Jahr des Ausprobierens, haben alle Drei die Bereitschaft bekundet, die Tätigkeit 

in dieser Art und Weise und in dieser Konstellation weiter zu führen. Wir stellen uns deshalb 

dieses Jahr frühzeitig erneut zur Wahl, diesmal allerdings für den üblichen Zeitraum von zwei 

Jahren. 

• Detlef Feustel übernahm an dieser Stelle das „Wahlkomitee“ und führte eine mündliche 

Wahl durch Handzeichen für die aufgestellten Kandidaten auf, er fragte auch, ob sich noch 

jemand zur Wahl aufstellen lassen wollte. Letzteres wurde verneint. 

• Einstimmig haben die 34 Mitglieder der Wiederwahl von  

• Theo Borgman 

• Chris Badur 

• Sandra Müller  

zugestimmt. Theo als auch ich, bedanken uns herzlich für das Vertrauen der anwesenden 

Taucher. 

Verschiedenes 

Von den Mitgliedern wurde u.a. die Situation am Surfereinstieg angesprochen mit der Frage, 

wie es dort weitergeht, da man mitbekommen hat, dass die „Camper“ des Platzes dort von 

der Stadt verwiesen wurden. Theo teilte mit, dass das stimmt und das der Surfbetrieb davon 

nicht betroffen ist. Surfer und Taucher dürfen dort nach wie vor tauchen und surfen. Über 

das weitere Prozedere bzgl. des Campingbetriebes ist er nicht involviert. 

 

11.02.2020 

Sandra Müller/Protokollführerin 

 


