Tätigkeitsbericht Landesjugendwart Sascha Bayer 2015
Das Jahr begann am 28.01.2015 mit der ersten Vorstandssitzung der STSB Jugend.
Verteilt über das Jahr folgten noch weitere Vorstandssitzungen am 29.03., 18.05.,
15.06. und 23.09.
Vom 06. bis 07.03.2015 nahm ich an der Arbeitstagung der VDST-Jugend in
Duisburg teil. Schwerpunkt dieser Arbeitstagung waren die Themen Kommunikation
und Auftreten in der Öffentlichkeit der Tauchjugend. Hier arbeite ich in dem Team
mit, welches für die Seite im Sporttaucher zuständig ist.
Am 08.03.2015 vertrat ich diverse Vereine auf der Jugendvollversammlung in
Duisburg, auf welcher der Jugendvorstand des VDST neu gewählt wurde.
Am 29.03. führten wir die Mitgliederversammlung der STSB Jugend in Saarlouis
durch, auf welcher die Jugendwarte der einzelnen Vereine über Neuerungen bzw.
anstehende Termine informiert wurden.
Am Pfingstwochenende fuhren wir mit der saarländischen Delegation auf das
Bundesjugendtreffen nach Leipzig, wo viele Kontakte geknüpft werden konnten und
die Möglichkeit für die Jugendlichen bestand sich auszutauschen.
Am Familientauchsporttag in Ensdorf vertraten wir die Jugend mit einem Stand, an
welchem wir die interessierten Gäste informierten, was die Jugend so macht und an
wen man sich wenden muss / kann, wenn man als Jugendlicher in einen Verein
eintreten möchte um Tauchen richtig zu lernen.
Im Frühjahr 2015 planten wir die Jugendfreizeit, welche in Saarbrücken stattfinden
sollte. Leider mussten wir diese aufgrund der Teilnehmerzahl kurzfristig absagen.
Am 04.08.2015 führten wir einen Informationsabend für Interessierte Taucher und
Jugendbetreuer durch. Die Anwesenden wurden in den Bereichen Jugendförderung,
polizeiliches Führungszeugnis und allgemeine Aufsichtspflichten informiert. Es fand
ein reger Austausch statt und so kamen auch neue Ideen auf, welche wir gerne
umsetzen möchten.
Das STSB-Jugend Jahr wurde mit der Fahrt am 14.11. in das Spaß- und Erlebnisbad
Miramar in Weinheim beendet.
Neben der Tätigkeit in der STSB-Jugend sind noch einige Vorstandssitzungen des
STSB aufzulisten (19.03., 07.09).
Am 26.03. und 12.11., Teilnahme an den erweiterten Vorstandssitzungen des STSB
In der Zeit vom 15.05. bis 28.05.2015 nahm ich an 3 Terminen zur Kassenprüfung
teil, um diverse Ungereimtheiten aufzulösen.
Selbstverständlich vertrat ich die STSB-Jugend auf der Mitgliederversammlung des
STSB am 18.06.2015.

