
Tätigkeitsbericht des Vizepräsidenten Ausbildung und Breitensport 
für 2017 
Das Jahr 2017 war von vielen verschiedenen Aktivitäten geprägt. 

Das Jahr begann mit der Infoveranstaltung zum Trainer C, der letztendlich dennoch wegen 

Teilnehmermangel abgesagt werden musste. Auch im Februar und März mussten geplante und bereits 

organisierte Seminare wegen Teilnehmermangel abgesagt werden. 

Am 22.04.2017 wurde an der Sportschule Saarbrücken unsere jährliche Ausbilderweiterbildung 

durchgeführt. Mit 102Teilnehmer, wovon 16 Teilnehmer aus anderen Landesverbänden teilgenommen 

haben, war diese Veranstaltung gut besucht. Ende April haben sich die Landesausbildungsleiter aller 

Landesverbände für zwei Tage getroffen, woran ich teilgenommen habe. 

Im Mai wurde wieder der EH-Kurs und das AK Medizin Praxis angeboten. Auch hier waren die 

Teilnehmerzahlen grenzwertig wenig, was nicht nachzuvollziehen ist, da der EH-Kurs und auch der AK 

Medizin Praxis Voraussetzungen zur Lizenzverlängerungen sind. David Budiman und Jörg Wirth haben 

den Teilnehmern beim EH-Kurs wieder lebensrettende Gesten ins Gedächtnis zurückgerufen. Zum 

ersten Mal wurde der AK Medzin Praxis einen Tag nach dem EH-Kurs angeboten. Karsten Theis, David 

Budiman und Jörg Wirth haben eindrucksvoll erläutert wie man bei einem Tauchunfall vorgeht und 

was zu tun ist. Alle Teilnehmer konnten im Anschluss in der Praxis das erlernte selbst durchführen.  Am 

01.07. wurde der Rettungsschein in Silber am Bostalsee durchgeführt, woran ich teilgenommen habe. 

Es war eine andere Art mal die Problematik an einem See mit Schlauchboot hautnah zu erleben. Am 

11.06. wurde eine Weiterbildung Praxis angeboten welche ebenfalls wegen Teilnehmermangel 

abgesagt wurde. Auch hier, obwohl man dieses Seminar zur Lizenzverlängerung benötigt. Im Oktober 

habe ich an einer weiteren Tagung der Landesausbildungsleiter in Offenbach teilgenommen. Im Laufe 

des Jahres fanden 2 Ausbildersitzungen statt, auf denen die Neuerungen und Änderungen in den 

VDST-Ordnungen und die Aktivitäten auf STSB-Ebene besprochen wurden. 

Das Ausbildungsteam hat sich 4mal getroffen um die Aktivitäten der Ausbildung 

abzusprechen und zu koordinieren. Ohne das Ausbildungsteam u. deren Engagement, könnten diese 

Anzahl der Seminare nicht angeboten werden. Hiermit möchte ich mich beim STSB Ausbilderteam für 

die geleistete Arbeit in 2017, bedanken.  

Neben den Aktivitäten, welche die Ausbildung betrafen, habe ich noch an folgenden Veranstaltungen 

und Sitzungen in meiner Funktion als Vizepräsident Ausbildung und Breitensport teilgenommen: 

- An drei Vorstandssitzungen des STSB 

- An zwei Sitzungen des erweiterten Vorstandes 

- An der Mitgliederversammlung des STSB 

- An einer Sitzungen des LSVS 

Insgesamt habe ich 2017 an 13, zum Teil ganztägigen Termine, für den STSB teilgenommen oder 

diesen vertreten. 

Alle oben genannten Veranstaltungen und Seminare konnten nur durchgeführt werden, weil 

Mitglieder und Ausbilder bereit sind, über ihre Vereine hinaus tätig zu werden und uns bei unserer 

Arbeit zu unterstützen. Deshalb möchte ich mich hier noch einmal bei allen Helfern, Seminarleitern, 

Referenten, Prüfern bedanken. 

Ohne Euch wäre keine Veranstaltung 2017 möglich gewesen. 

Leider waren viele Seminare 2017 sehr schlecht besucht. Das gleiche hatten wir im Jahr 2016 auch 

schon. Mindestens drei Seminare fanden trotz nicht erreichen der Mindestteilnehmerzahl statt. Dieses 

können wir uns in 2018 nicht mehr leisten, so dass sämtliche Seminare welche die 

Mindestteilnehmerzahl nicht erreichen, ersatzlos gestrichen werden. Es macht keinem Seminarleiter 

Spaß vor 3-5 Teilnehmer zu sprechen. Es stellt sich die Frage, ob diese Anzahl der Seminare wie diese 



in der Vergangenheit angeboten wurden in Zukunft noch angeboten werden. Wir alle sind im 

Ehrenamt und können das Wochenende auch im privaten Bereich nutzen. Es ist nichts demotivierender 

als dass Seminare nicht besucht werden und abgesagt werden müssen! Es ist schade für die Zeit 

welche der Seminarleiter in ein solches Seminar gesteckt hat! Leider ist es so, dass das STSB 

Ausbilderteam dadurch enorm an Motivation verloren hat. 

An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass alle Apnoe-Interessierten aus dem STSB an dem 

regelmäßigen Apnoe-Training in Saarbrücken teilnehmen können. Die Termine sind auf der 

Internetseite des STSB zu finden 

Schmelz, im Januar 2018 

Jürgen Meier 

Vizepräsident Ausbildung und Breitensport 

 

 

 


