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Kein leichtes Taucher -lahr
Dennoch blickt die Tauchsportgemeinschaft Sankt Augustin zuversichtlich auf das ]ahr zozr

Sankt Augustin.

'

Die

Tauchsportgemeinschaft Sankt
Augustin (TSG) hat im Rahmen
ihrer Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt und
die Mitglieder in Zeiten von Corona über weitere Maßnahmen
und das Training informiert.

Im weiteren Verlauf der Mitgliederversammlung wurde noch
der Haushaltsplan für das fahr
zozl verabschiedet und ein Blick
auf die aktuelle Situation für die
Taucher geworfen. Alles nicht so

Nach dem die Beschlussfähig-

keit festgestellt uncl der bisherige Vorstand von den Mitgliedern

einfach

entlastet wurde, gab es die Neuwahlen aller Vorstandsämter im
Rahmen der dreijährigen Amtszeit. Große Anderungen gab es
nicht, da sich nahezu der gesam-

,

-

und das seit März.

Durch den Totalausfall des Freibades im Sommer und ddr sehr
eingeschränkten Möglichkeiten

im Hallenbad Niederpleis kann
man aktuell nicht wirklich von

te Vorstand zur Wiederwahl

Tauchbetrieb, geschweige denn
von Ausbildung sprechen.

stellte und es zudem keine weite-

ren Kandidatenmeldungen im
Vorfeld zu den einzelnen Posten
gegeben hatte.
Im Einzelnen setzt sich derVorstand aus dem Vorsitzenden
Karl-Heinz Mons, Geschäftsführerin Claudia Maier, Kassenwart

resultierenden Mehrbelastungen
für alle im eigenen Leben nicht
selbstverständlich, Aufgaben in
einem Verein zu übernehmen.

Daher blicken Vorstand und

Mitglieder hoffnungsvoll und
motiviert auf dasfahr zozI. Training, Ausbildung und GeselligTraining, Ausbildung und andere Vereinsaktivitäten fanden bei der keit fehlen deutlich. Der aktuelle
ISG,m Jahr 2020 quasi nicht statt
FoTo: STEFAN OTT Trainingsplan für das erste Halb-

Manfred Dieroff, Sportwart el Recht und Dr. Lars Doberitz erfolgreiche

jahr zozt ist bereits gemacht und
Zusammenarbgit.

wird in Kürze online veröffent-

Frank Bucher, fugendwart Mar-

licht. Mehr Informationen rund

kus Budzinski, Vereinswart

um das Tauchen in Sankt Augustin finden sich auf der Internet-

gewählt, Damit ändert sich im Auch an die bisherigen KassenVorstand vor allem der Posten prüfer für ihre ausgezeichnete
re Heisig und Pressewart Stefan des Kassenwarts. Die TSG Augus- Arbeit und Unterstützung ging
Ott zusammen, Zur Prüfung der tin dankte Bernd Zimmermann der Dank der Mitglieder.lnZeiKasse wurden Remo Winz, Dani- für die vertrauensvolle und sehr ten von Cörona und den daraus
And-

seite des Vereins unter
WWW.TSG-AUGUSI'N.DE

