
Rückblick 2014 – Perspektive 2015 

Wie schnell ein Jahr doch vorbeigeht! In den letzten 12 Monaten 

habe ich nicht nur 4 tauch-Brillen mit Eurer tatkräftigen 

Unterstützung zusammengestellt und rechtzeitig auf die Website 

des STSB onlinegestellt, sondern auch an zahlreichen 

Veranstaltungen teilgenommen, teils zeitweise, teils ganz, über 

die ich berichten durfte. Darunter der EHK im Januar, die Praxis-

Weiterbildung im Januar, die BOOT 2014, der UWR-Lehrgang in 

Limbach, die Ausbilderweiterbildung im April, die TL 1-Prüfung, Theorie und Praxis, des STSB 

mit dem LVST und BTSV in Schifferstadt und Kas. 

Zusammen mit unserem Präsidenten 

Gunter Daniel hatte ich das Vergnügen im 

Juli den STSB bei der 60-Jahr-Feier des TC 

Saar Neunkirchen zu vertreten. Auch wenn 

ich sehr gern persönlich über die anderen 

Vereine berichtet hätte, die 2014 ihr 

Gründungsjubiläum begangen haben, war 

es mir aus terminlichen Gründen leider 

nicht möglich. 

Ferner konnte ich die Ankündigung der 

Flossenmeisterschaften in DieWoch‘ 

platzieren. Leider ist es mir nicht gelungen sie in die SZ zu veröffentlichen. Auch einen 

Leserbrief über die Jagd nach Haifischen an die SZ habe ich verfasst, der ebenfalls leider nicht 

veröffentlicht wurde. Dafür berichtete die SZ im Herbst eine ganze Seite lang über unseren 

Verband. An diesem Bericht habe ich am Tag des Interviews von Gunter Daniel beratend 

mitgewirkt und auf die Website gestellt, so dass er allen Mitgliedern zugänglich wurde.  

Darüber hinaus habe ich an der Mitgliederversammlung sowie an 3 von 4 Vorstandssitzungen 

teilgenommen, ebenso an beiden Sitzungen des erweiterten Vorstandes. 

Des Weiteren habe ich an den Treffen des Orgateams der 50-Jahr-Feier mitgearbeitet.  

Für 2015 erwartet mich jede Menge Arbeit und Spaß.  

Ende des Jahres gingen die Vorbereitungen zum Familientauchsport-Tag los, der am 21.6. 

unter der Schirmherrschaft des Ensdorfer Bügermeisters Hartwin Faust im Freibad in Ensdorf 

stattfinden wird.  

Leider konnte ich den STSB-Flyer nicht rechtzeitig zur BOOT 2015 fertigstellen, so dass auch 

dieser Punkt für 2015 auf meiner Agenda steht. 

Mit dem Bericht über den TC Manta, eins der drei Gründungsmitglieder des STSB, geht die 

Berichterstattung über die Gründungsmitglieder des STSB weiter. In der Sommerausgabe 

folgt dann der Dritte im Bunde. der TYC Sepia Saarlouis. 

Und weil Bilder so viel mehr sagen als Worte möchte ich dieses Jahr mit der Hilfe des neuen 

Webmasters, Dirk Fedeler, Bildergalerien auf unsere Webseite einstellen. 

http://www.stsb.de/fileadmin/user_upload/STSB/Fachbereiche/Presse/diveres/SZ-20141023-CLOK11_4-S18.pdf


An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal bei allen bedanken, die sich spontan oder auf 

Anfrage bereit erklären im Auftrag des STSB Berichte zu verfassen und zu fotografieren, die 

meine eigenen Texte lektorieren, die mir Verbesserungsvorschläge bezüglich meiner Arbeit 

machen bzw. ein Feedback dazu geben (Pflege der Website, des Facebook-Profils, 

Zusammenstellung der tauch-Brille, um nur einige Beispiele zu nennen). Mein Herzlicher 

Dank gilt insbesondere all denjenigen, die mir alle drei Monate Inhalte für die tauch-Brille 

zuschicken und unsere Verbandszeitschrift mit Leben füllen. 

Ich freue mich auf die Herausforderungen 2015. 

Claire Girard, Saarbrücken im Februar 2015 

Öffentlichkeitsarbeit im STSB 


