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Sitzung Vorstand HTSV 
Am HTSV-Verbandssee 
Beginn:  17:15 Uhr  
Ende:     19:30 Uhr 
 
 
Anwesende Vorstandsmitglieder:  
Rolf Richter, Dr. Werner Diesendorf, Frank 
Ostheimer, Tobias Schmelz, Dr. Dirk Michaelis, 
Martin Grosch, Ilka Willand, Rudolf Tillmanns 
 
HTSV Jugendvertreter: 
Alexander Perry-Saßmannshausen, Max Sedlak 
 
Gäste: 
Bernhardt Conrad, Josef Wollmann (zeitweise) 
 
Es fehlten entschuldigt:  
Herwarth Ziegler, Ralf Nebel, Gerd Knepel, Bernd 
Schmidt, Andreas Neff, Katharina Czarnecki  
 
Begrüßung  
Rolf Richter begrüßt alle  Anwesenden und eröffnet 
die erweiterte Sitzung im TLvD-Haus am 
Verbandssee. 
 
TOP 1:  See-Begehung, HTSV Verbandssee 
Vor der Sitzung gab es ausreichend Zeit und 
Gelegenheit das Gelände um den See, mit dem neu 
gestalteten Zugangsweg zum See, der Kabeltrasse 
für die Elektrizität und die Anschlussinstallation im 
TLvD-Haus in Augenschein zu nehmen.  
 
Zusammen mit Vertretern des ASV-Schönbach 
wurde symbolisch eine elektrische Verteilerleiste 
ausgetauscht. Damit konnte dieses gemeinsame  

 
 
Projekt abgenommen, übergeben und erfolgreich 
abgeschlossen werden. 
 
Das Projekt ist auch finanziell abgeschlossen und 
außer einigen Gebührenrechnungen gegenüber der 
Gemeinde, die noch offen stehen, ist alles beglichen. 
Es fehlen noch Hinweisschilder von der Gemeinde, 
die vom HTSV aufgestellt werden müssen, um den 
Zugang zum Gelände nach oben durch den Wald 
abzusichern. 
 
Ebenso wurden auch die ersten Schritte der 
elektrischen Installation im Haus begutachtet. 
Bernhardt Conrad hatte diese Basis-Installation 
ausgeführt und auch die konnte abgenommen und 
abgeschlossen werden. Dazu wurde eine Abnahme- 
und Messdokumentation übergeben. 
 
Mit der Basis-Installation wurden neben dem 
Anschlusskasten auch Steckdosen und Beleuchtung 
installiert und angeschlossen. Es gibt 11 getrennt 
abgesicherte Stromkreise und die gesamte 
Installation ist mit einem FI-Schutzschalter 
abgesichert. 
Bernhardt wird eine kurze Beschreibung erstellen, als 
Leitfaden für die Handhabung des Anschlusskastens, 
im Falle dass der jeweilige TLvD ihn öffnen muss. 
 
TOP 2:  Ausstattung, TLvD-Haus 
Als nächste Schritte für die weitere Ausstattung im 
TLvD-Haus wurden folgende Punkte diskutiert: 

 Bernhardt besorgt Angebote für IR-Strahler-
Heizelemente. 

 Türriegelkontakte sollen angebracht werden, um 
das Haus bei Abwesenheit stromlos zu schalten. 
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 Der aktuelle Beamer des FB-Ausbildung wird fest 
unter die Decke installiert. Die Projektionsfläche 
dort ist wieder makellos weiß. 

 Die Beleuchtung wird auf LED umgestellt. 

 Nach vorne hin und im Anbau wird eine 
Außenbeleuchtung angebracht. 

 Außensteckdosen wird es keine geben. 

 Martin Grosch besorgt kostenfrei eine Flip-Chart 
auf Rollen und stellt sie zur Verfügung. 

 
Nach der Fertigstellung der Installation soll der 
Gastank, die Leitungen und die Gas-Heizkörper 
demontiert und entsorgt werden. Josef Wollmann 
kümmert sich darum. 
 
Mit der Umstellung auf Elektro-Installation wird auch 
die Gebäude-Versicherung überprüft und ggf. 
angepasst. 
 
Josef weist darauf hin, dass dem HTSV die 
Verkehrssicherungspflicht obliegt. Das gilt besonders 
bei Seminaren im Winter, wenn die Beleuchtung auf 
dem Weg zum Parkplatz spärlich ist. 
 
Des weiteren wurden im Außenbereich die 
Anrödelbänke erneuert und niedriger aufgebaut und 
das Gebüsch am Seeufer zurück gestutzt. 
Die Holzsitze am Seeufer vor dem TLvD-Haus sollen 
ebenfalls erneuert werden. Josef Wollmann nimmt 
das in die Hand. 
 
Nachtrag im Anschluss an die Sitzung, (nach 
telefonischer Abstimmung): 
Josef nimmt auch das Errichten einer „Schranke“ am 
neuen Zufahrtsweg in die Hand. 
 
 
Josef und Bernhardt verlassen die Sitzung

Bernhardt Conrad bedankt sich vorher noch für die 
finanzielle Unterstützung für die Foto-
Weltmeisterschaft, im November 2017 in Mexiko, die 
vom Vorstand genehmigt wurde. 
 
 
Beginn der Vorstandssitzung  
Genehmigung des Protokolls 
Das Protokoll der letzten Vorstandssitzung am 
13.02.2017 in Frankfurt wurde einstimmig genehmigt. 
 
 
 

TOP 3: Kurzberichte aus den FB 
 
Geschäftsstelle HTSV 
Rolf berichtet, dass vom VDST und den LV 
beschlossen wurde, die aktuellen Mitgliederzahlen 
aller LV mit denen beim VDST vorliegenden Zahlen 
zu vergleichen, um einen Überblick und einen 
Abgleich der Zahlen zu erreichen. Die Zahlen des 
HTSV werden von Rolf an den VDST weitergeleitet. 
 
Rolf wird die Zahlen auch in die Cloud des 
Vorstandes einstellen, damit sie für alle im Vorstand 
zugänglich sind. 
Ebenso wird die Inventarliste des HTSV in die Cloud 
eingestellt. Damit werden alle FB, die HTSV-Inventar 
verwalten, aufgefordert, den Bestand an Inventar 
aktuell und korrekt zu halten. 
 
Vom Vorstand wird ein IT-Spezialist aus den Reihen 
des HTSV gesucht, der dauerhaft als Web-Master 
und Ansprechpartner für Fragen aus diesem Bereich 
fungieren soll. 
 
WassersportzentrumLaubach 
Rolf Richter hat an der Sitzung des Fördervereins für 
das Wassersportzentrum teilgenommen. Neben der 
Stadt Laubach und dem HTSV gehören dem Verein 
auch der Hessische Schwimmverband (HSV) und die 
DLRG an. Bei der Wahl wurden der Bürgermeister 
von Laubach zum Vorsitzenden und Rolf zum Vize 
des Fördervereins gewählt. 
  
Durch den neuen Pächter ist das Zentrum sehr gut 
ausgebucht. Das Haus ist fast vollständig renoviert 
und modernisiert. Der Brandschutz ist nach neuesten 
Regeln ausgebaut, das Dach soll erneuert werden 
und die Heizung soll über ein Contracting-Verfahren 
vollständig ausgetauscht werden. Der Vertrag dazu 
ist in Verhandlung und enthält u.a. den Passus, 
„…die Verbände: Hess. Schwimmverband e.V.; 
Hess. Tauchsportverband e.V.; DLRG LV Hessen 
e.V., haben keine Nachschußpflicht bei einer evtl. 
Auflösung des Träger- und Fördervereins....“. 
 
Die Gemeinde Laubach hält für die Dacherneuerung 
etwa € 250.000,- in ihrem Budget vor und 
dokumentiert damit, wie wichtig ihr das 
Wassersportzentrum ist. 
 
Die Außenanlagen sind erneuert und mit Pferden und 
Schafen sind auch für Kinder weitere Spiel- und 
Beschäftigungsfelder geschaffen worden. Es sind 



Protokoll  
Nr.   2/2017   24.03.2017 

 

 

Protokoll HTSV e.V.         Seite 3 

auch vorwiegend Kinder und Jugendliche dort zu 
Gast. 
 
Von den Fördermitgliedern nutzt nur der HSV das 
Zentrum noch häufiger. Die DLRG hat eigene 
Schulungszentren und der HTSV ist nur noch selten 
vertreten. 
Rolf bitte die Tauchvereine und die 
Vorstandsmitglieder darum, das Haus für ihre 
Seminare und Schulungen häufiger zu nutzen. 
 
FB Presse 
Ilka Willand berichtet darüber, dass sie die 
Fertigstellung des Newsletters bei dem Unternehmen 
angefragt hat, dass auch die Erstellung der HTSV-
Seite realisiert hat. Doch für solche zusätzlichen 
Funktionen bieten sie nur ein einziges, komplettes 
Softwarepacket an, dass viel mehr kann als das, was 
wir benötigen, was in der Anschaffung und im 
laufenden Betrieb aber auch viel mehr Geld kostet.  
Der Vorstand beschließt, dieses Paket nicht zu 
kaufen. 
 
Stattdessen soll der Newsletter von einem Experten 
aus den Reihen des HTSV zur Funktion gebracht 
werden. Alexander Perry-Saßmannshausen wird 
diese Aktion unterstützen und begleiten. 
 
Ilka prüft noch Termine für eine Schulung der FB-
Leiter und –Stellvertreter, damit sie in der Lage sind, 
ihre News und Berichte aus dem FB selbstständig in 
der HTSV-Seite einstellen zu können. 
 
Ilka berichtet weiterhin über den Sporttaucher, in dem 
jetzt der zweite Produkttest von einem Münchner 
Tauchverein abgedruckt ist, und stellt fest, dass die 
Qualität und Aussagekraft zweifelhaft sind und diese 
Tests nicht gut ankommen. 
Ilka sagt zu, diese Kritiken erneut schriftlich zu 
verfassen und an die Redaktion des Sporttauchers 
und auch an den VDST-Vorstand zu schicken. 
 
FB Ausbildung 
Frank Ostheimer berichtet, von der TL-Theorie 
Vorbereitung und -Prüfung. An der Vorbereitung 
hatten 38 Personen teilgenommen, von denen 
letztlich 32 Personen die Prüfung geschrieben haben. 
Nur 4 Personen von den 32 müssen Teile der 
Prüfung wiederholen, davon einer die Prüfung 
komplett. 
Das ist ein schöner Erfolg für die TL-Ausbildung. 
 

Während der TL-Prüfung wurde Hansi Hähner, von 
der Tauchbasis in Giens, wegen seiner Verdienste 
um die TL-Praxis-Prüfung, mit der Ehrennadel des 
HTSV in Gold ausgezeichnet. 
Horst Wirtz, der gute Geist auf dieser Basis, der bei 
allen bisherigen TL-Praxis-Prüfungen die 
Organisation der Basis im Hintergrund geleitet hat, 
wurde dafür mit der Ehrennadel des HTSV in Bronze 
ausgezeichnet. 
Der Vorstand gratuliert den beiden Ausgezeichneten 
recht herzlich und wünscht sich für weitere Jahre ihr 
Engagement im HTSV. 
 
Der Trainer-C-Kurs wurde mit 22 Teilnehmern 
ebenso erfolgreich beendet. 
 
Die diesjährige Ausbildertagung findet am Samstag, 
den 01. April 2107 in der Sportschule des LSB h in 
Frankfurt statt. 
Es wird einen Erlebnis-Vortrag mit Bildern von dem 
Forschungstaucher Uli Kuntz geben und ein Vortrag 
über moderne Drogen beim Tauchen. 
 
Theo Schefer wird ab sofort die Betreuung der Tr-C- 
und der TL-Weiterbildung im HTSV übernehmen. 
Sein bisheriges Resort, Apnoe-Tauchen, wird von 
Volkmar Körner weitergeführt. 
 
TOP 4:  Gemeinsame Sitzung in Offenbach 
Bei der gemeinsamen Sitzung des VDST-Vorstandes 
mit den LV, am 10. + 11.03.2017 in Offenbach, 
waren Rolf und Rudi als Vertreter des HTSV 
anwesend. 
Dort kam der Vorgang um die abgelehnte Wahl des 
Chefredakteurs bei der MV in Hannover zu Sprache. 
Hessen hatte dazu einen TOP eingebracht und 
vertrat die Meinung, dass auch der Vorstand dazu 
verpflichtet ist, Punkte die im Verband Unmut 
erzeugen, zur Sprache zu bringen und nicht nur den 
LV anzuhängen. Der Vorstand ist dagegen der 
Ansicht, wenn keiner aus der Runde etwas sagt, 
bedeute das Zustimmung zu dem jeweiligen TOP. 
Dem wurde von Seiten der LV heftig widersprochen. 
 
Daraufhin wurden dann alle vorher vom Vorstand 
dargestellten Punkte noch einmal durchgesprochen 
und explizit zur Abstimmung gebracht, was dann ein 
anderes Bild ergab, als das kurz davor der Fall war. 
Das führte auch dazu, dass es eine Arbeitsgruppe 
gibt, die als Entwurf den Ablauf solcher Sitzungen 
und die Abstimmungsregularien niederschreibt, an 
die sich die Versammlung dann halten sollte. 
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Zum „Sporttaucher“ wurden Verbesserungen der 
Zusammenarbeit und in der Kommunikation von den 
LV vorgetragen, die vom Chefredakteur, Dietmar 
Fuchs, auch aufgenommen wurden. Es gab schon im 
Vorfeld eine Check-Liste von Dietmar, wie Artikel mit 
Bildern verfasst werden müssen, um mit wenig 
Nachbereitung im Heft zu erscheinen. 
 
Auf der Boot tagte eine Gruppe von Apnoe-Tauchern, 
vom Präsidenten initiiert, die wieder einmal das 
Thema Apnoe-Wettkampfsport im VDST zum Thema 
hatte. Das Ergebnis aus dieser Gruppe wurde 
dargestellt. Danach soll im VDST ein neuer FB-
Apnoe eingerichtet werden, der den Leistungssport 
und den Breitensport Apnoe unter einer Leitung 
vereinen soll. Hintergrund ist die Aussicht, dass 
Apnoe in 2014 oder 2028 olympisch werden könnte, 
so sieht es auch die CMAS. 
Leider hat sich der FB-Ausbildungsleiter VDST, 
wieder einmal entgegen der Meinungen seiner 
Gremien (LAL, Resort-Apnoe, etc.), dafür 
ausgesprochen, das Resort Apnoe aus dem FB-
Ausbildung herauszunehmen. 
Dieses Vorgehen wurde sehr widersprüchlich 
diskutiert. Im Laufe der Diskussion hat sich Franz 
dagegen verwahrt, dass er den Apnoe-Wettkampf im 
VDST befürwortet, nur weil seine Frau eine Apnoe-
Leistungssportlerin ist. Sie brauche dazu den VDST 
nicht, sagte er. 
Diese Änderung würde eine Satzungsänderung nach 
sich ziehen und kann nur auf einer MV des VDST 
entschieden werden. Es wurde aber deutlich, dass 
nicht alle LV damit einverstanden sind. 
 
Aus dieser Sitzung stammt auch der Vorschlag, die 
Mitgliederzahlen der LV, die aus unterschiedlichen 
Quellen stammen, z.B. Landessportbünde, etc., mit 
denen des Bundesverbandes abzugleichen, vor dem 
Hintergrund von gemeldeten passiven und aktiven 
Mitglieder. 
 
Vizepräsident 
Rudi Tillmanns erinnert noch einmal an das 
Familiensportfest 2017 in Frankfurt. Es gibt dazu 
einen neuen Flyer, der von den Frankfurter Vereinen 
verteilt werden soll.  
Das Fest findet am Samstag, den 01.07.2017, von 
13:00h bis 20:00h statt, und zwar im Stadion am 
Brentanobad und im Brentanobad. 
 
 

Termine 
01.04.2017; Ausbilder-Tagung, in der Sportschule 
des LSB H, Frankfurt 
 
26.06.2017; VS des HTSV in Frankfurt 
 
29.07.2017; VS des HTSV am See 
 
26.08.2017; Jugend-Grillen am See 
 
23.10.2017; VS des HTSV in Frankfurt 
 
18.12.2017; VS des HTSV in Frankfurt 
 
05.11.2017; HTSV-Mitgliederversammlung, mit 
Neuwahlen, in der LSBH-Sportschule, Frankfurt 
 
 
 
Rolf Richter Rudi Tillmanns 
Präsident Protokollführung, 

kommissarisch 


