Rückblick des FB Presse 2015
Auch in diesem Jahr möchte ich Euch über meinen Beitrag zum Verbandsleben informieren und mich
bei allen herzlich bedanken, die mich in irgendeiner Form unterstützt haben. Sie alle aufzuzählen wäre
seitenfüllend.
Meine Haupttätigkeit lag auch im letzten Jahr in der Herausgabe der tauch-Brille, für die ich die
Beiträge erbitte, sammle, sortiere und schreibe. Die
Jubiläumsausgabe im Herbst 2015 war in der Herstellung
aufgrund der Recherche in den Akten um einiges
aufwendiger als die restlichen Ausgaben. Doch auch hier
gebührt den Vereinen, der Familie Huwig und meinen
Vorstandskollegen ein riesen Dankschön.
Darüber hinaus habe ich diverse Presseanfragen zum
Tauchen allgemein (Saar Forum), zu Tauchen für Menschen
mit Behinderung (SR) beantwortet und den Kontakt
zwischen der Saarbrücker Zeitung und Markus Witzmann
(Höhlentauchen) und Nicole Kiefer (Apnoe) hergestellt für
den größeren Bericht, der im Januar 2016 erschienen ist.
Auch unsere Seite auf der Internetpräsenz des LSVS habe ich
aktualisiert und nach der FM einen Bericht dort platziert.
Im ersten Halbjahr 2015 habe ich mich mit
dem Familien-Tauchsport-Tag befasst. Hier
gilt mein Dank den Mitgliedern des TC
Aquaman, insbesondere Josef Schuler und
Anne Adler, und des TC Sepia Saarlouis für
die tatkräftige Unterstützung bei der
Organisation
und
Durchführung
des
Familientauchsporttages im Juni 2015 im
Freibad in Ensdorf, sowie allen anderen
Helfern und Unterstützern. Nur mit Eurer
Hilfe ist eine solche Veranstaltung möglich!
An der Mitgliederversammlung und den
Vorstandssitzungen habe ich teilgenommen, obgleich aus beruflichen Gründen auch nicht an allen.
Des Weiteren habe ich über verschiedene Veranstaltungen berichtet, darunter die Jubiläumsfeier des
TC Sepia Saarlouis und diverse Seminare und Lehrgänge aus dem Fachbereich Ausbildung.
Für den Sporttaucher habe ich mehrere Artikel und Berichte zusammengestellt.
Darüber hinaus war ich Mitglied im Orga-Team der 50-Jahr-Feier des STSB im September, die zu
einem vollen Erfolg wurde.
Nicht zuletzt hat mich besonders zum Ende des Jahres hin unsere Website ebenfalls auf Trab gehalten.
So wurde unsere Internetpräsenz von einer älteren Version auf eine neue Version umgestellt. Das hat
zu den Euch bekannten Erscheinungen geführt: Terminkalender weg, Berichte aus 2012 wieder ganz
oben, Verschiebungen von Rahmen, falsche Kontaktdaten usw. Diese Fehler beseitige ich nun nach
und nach. Auch an dieser Stelle bedanke ich mich für Eure Unterstützung.
Claire Girard

