Protokoll der Vorstandssitzung vom 11.03.2016
Ort:

Wallierhof, Riedholz

Zeit:

19:00 Uhr

Anwesend:

Beat Graf
Matthias Dürig
Stephanie Schmid
Andreas Muth
Christian Uldry
Urs Jenni
Markus Götschi
Karin Hünsch
Peter Diethelm
Astrid Gerber

bg
md
sts
am
cu
uj
mg
kh
pd
ag

Role Zbinden
Pema Bannwart

rz
pb

Entschuldigt

ToDo`s

Wer

Vorschalg für Personenkreis für Runden Tisch

uj, md, cu

Kontakt mit Polizei & BSG für einen Runden Tisch

uj

Mitte Jahr

OK schnell einen Termin für Erarbeitung 1. Konzept
organisieren & folgende Punkte klären:
1) Kostenrahmen klären
2) Zeitplan (Was bis wann)

sts

Spätestens
Mitte April

Gründungsdatum 15.12.1976 in alte Vorstands-unterlagen am
überprüfen
Datum fürs 40 jährige TCSO Jubiläum auf die Homepage
(12.11.2016)

Nach Ostern

pd

Astrid strählt noch Mitglieder durch und versendet
1) Mitgliederstamm in Excel an PD; PB; AM
2) Rechnungen für Mitglieder + Schlüssel

Ag
ag

Telefonliste aktualisieren

md

Vollständiges Inventar erstellen

mg

Termin und Rahmenbedingungen für Flaschenprüfung
klären/definieren

mg

17.05.2016

Wann

Ende März
Mitte April
asap
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PB bastelt an SO Woche
Astrid rechnungen und Mitgleider
Mathu Bettelbrief an solothurn
Mathu arrau anfragen wegen spezialpreis
GV Protokoll möglichst zeitnah unterschreiben
fertigmachen, damit Veränderungen offizialisiert werden
können

ANMU

1. Protokoll vom 13.11.2015

Wer / Wann

Alles gut, keine Einwände oder Anmerkung
GV-Protokoll vom 26.02.2016 mit Korrekturen
2. Technischer Leiter

AG

ANMU

Wer / Wann

Infos
1) Rettungen 6 Anmeldungen bisher eingegangen
2) Alle Events bis Ende Mai ist sind parat
Tauchen in der Aare
- uj wartet darauf, dass beim Bund etwas geht
- Mitte Jahr wird sich uj bei der Polizei melden, aber über den Vorgänger
vom Studer zur Festlegung der Personen für einen runden Tisch
- Ggf. vorher noch Kontakt mit BSG; es wäre sehr gut, wenn auch Leute
von der BSG gleich mit dabei wären
- Auf Brief hin hat Chef vom Studer uj angerufen, wegen der Anmerkungen
im Brief gefragt. uj hat darauf hingewiesen, dass in diese Entscheidungen
kein Taucher einbezogen war!
- Md Mathu hat ein weitere Gespräch geführt: Aber geschrieben und
gesprochen ist nicht dasselbe.
3. Keller / Events

Wer / Wann

40 Jahre TCSO
- Anna hat sich entschlossen im OK dabei zu sein
- Es ist (zeitnah) ein kreativer Abend zu organisieren (dazu wird Chrigu
Zeltner ein Fondue offerieren) bei dem folgende Punkte zu diskutieren
sind:
- Kostenrahmen klären
- Zeitplan (Was bis wann), damit bald die Einladungen rausgehen können
- Aktivitäten
- Wann ist eigentlich, das genaue Gründungsdatum TCSO ?
In alten Vorstandsunterlagen (Dunkelgrün Schnellhefter mit
Schreibmaschine geschrieben) muss sich das Datum finden
Im Artikel von SO-Woche aus 2005 wird der 15.12.1976 als
Gründungsdatum genannt

Sts / asap

Am / nach
Ostern

Weitere Diskussion
- Das Datum für das 40-Jahre Jubiläum sollte mit irgendeinem Hinweis auf
Homepage
- Die bisher geplanten 3000 CHF sind relativ spitz gerechnet, aber für md
„nicht in stein gemeisselt“
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-

-

Bisher sind gefixt: Ort + Termin + Risotto
aber 2x (Wassertag + Jubiläum) im Jahr Risotto findet sts nicht gut!
Aber Wassertag ist nur aller 2 Jahre, also nicht 2016 und das Restaurant
bietet auch anderes an als Risotto… Das muss letztlich das OK
entscheiden!
Das Jubiläum muss mit Anmeldung gemacht werden, weil die Parkplätze
begrenzt sind
uj schlägt erneut vor die langjährige Sponsoren für diesen Abend
einzuladen
uj regt an einen „Bettelbrief“ an Kanton schreiben, immerhin führen wir
seit 1977 die Aareputzete aus

Ideen:
- Alle ehemaligen Präsidenten mit ihren Highlights aufnehmen und abends
abspielen
- bg hat eine CD mit Daten vom 30.Jubiläum
- ggf. ein Film? Aber der Aarefilm läuft an jedem Jubiläum
- Fotos hat es schon genug
- Ggf. eine Powerpointpräsentation
- Vielleicht auch Musik, aber das sprengt schnell das Budget, ggf.
Guggemusik und Bünzu fragen
- Anfrage an Mitglieder nach ihren schönen Fotos,
kh regt an: 4-5 Themen vorgeben und dann Fotowettbewerb machen
- Vorab sollte zumindest ein Tauchgang angeboten werden, auch wenn
nicht viele tauchen wollen
1) Kümi anfragen, um ans Inseli fahren
2) durch Solothurn (dann müsste Taxi organisieren und uj bleibt mit den
Schiff auf der Aaare)
3) Altreu
Für OK vielleicht 150 CHF beseite legen, um anschliessend noch ein OK-Essen
zu finanzieren, da das ja alles nicht an einem Abend gemacht.
-

-

Sommer:
Spontan Bötle& Brötle
Reussschwimmen
Herbstwanderung
In letzten Jahren hat das niemanden interessiert
Viele sind beim Nidlenloch und in Sternwarte gekommen,
Wiederholungen sind aber auch nicht spannend….
Schlittschuhfahren ist auch rum, erfolgt im Winter auch eher spontan

4. Kasse

Wer / Wann

Kassenwechsel:
- Übergabe Kasse gestern vollständig an ag
- In das Programm muss sich ag noch einschaffen, es ist noch sehr
komplex, das braucht etwas Zeit
- Zum allgemeine Handling: z.B. Vorschüsse müssen alle kommen
1) Reussschwimmen ist personenenabhängig, sobald bekannt wieviel
Personen meldet sich sts, aber noch besser noch besser eine
Überweisung
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-

2) Technischer Leiter hat auch immer 500 CHF bekommen, über die uj
Buch führt und dann am Jahresende in Summe abrechnet, dies
soll/kann so beibehalten werden
Ursache für vielen Vorauszahlungen war, dass Kässeli (ps) z.T. sehr lange
im Rückstand war mit den Rückzahlungen
Mails an Kassier gehen bis auf Wiederruf an parallel an ps und ag

Mitgliederstand:
- Astrid will noch die Mitglieder durchstählen, Pema will TI auf Ende März
machen
- Wenn PD die Unterlagen alle hat, dann steht das TI innerhalb von 2
Tagen
Wenn es 14 Tage später wird, ist es nicht
schlimm
- Rechnungen für Mitglieder und Schlüssel rauslassen
Schlüsselliste:
- Ag schickt Schlüsselliste an AM zur Prüfung

Ag/ März

AG/ Mitte April

ag

Falsche Adressen:
- Briefe, bei denen die Adressen nicht stimmen, kommen an die
Vereinsadresse zurück
- Werden dann von am angeschrieben und aufgefordert neue Adresse
einzugeben
Laufende Rechnungen:
- Jahresrechnung Motorbootclub Solothurn läuft, ps schaut (noch) danach
5. Sekretariat

Wer / Wann

Infos:
- Knuchel: Anfrage, ob das wir das TI 1/1990 noch iregndwo haben
Das Mail ging auch Peter, Michel und Andreas
- Die digitalisierten TI^s sind noch nicht aufgeschalten, eigentlich müsste
da ja das TI1/90 dabei sein
AG übergibt GV-Protokoll 2016 mit Korrekturen
BG übergibt seinen Komperssorschlüssel
6. Material

Wer / Wann

Materialübersicht:
- mg hat die Material-Liste ausgedruckt, für das nach dem Brand gekaufte
Material, ABER Es hängen mehr Anzuge (ca. 30Stk) ) da, als auf der Liste
sind Anzüge: 12 Gekaufte + 1 Verkaufter
Handschuhe 8 Gehabt + 2 Verkauf
Automaten 6 Gekauft, keiner Verkauft
Jackets
12 Gekauft + 1 Verkauft
Kopfhauben 1verkauft, sind aber nicht auf Liste
- Alles Material ist brauchbar
- ABC-Material braucht man nicht, weil jeder es hat
Kasseli hat 80-120 CHF für Masken+ Schnorchel vorgeschlagen, aber das
ist der Preis von neuem Gerät und diese sind zwar ungebraucht, aber 5
Jahre alt
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-
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-

Bei den Kosten müssen wir aufpassen
wenn wir es los sein wollen, muss es günstig sein, weil man kann heute
alles über das Internet und im Deutschen sehr günstig kaufen
Sinnvoll wäre es einen Paketpreis machen, z.B. für die Neuanfänger
uj hat beim Käser in Bern gemietet und beim Zurückgeben konnte er es
übernehmen, die Miete wurde angerechnet!
Dieses Model wäre für den TCSO sehr einfach, wir bräuchten kein
Material
Bzw. müsste unserer Ausrüstung eher für Schnuppertauchen etc. genutzt
werden
Vielleicht ist das für Neuanfänger bei Tauchschule interessant, aber es
muss klar sein, was es kostet und wie es übernommen werden kann
KH kommt am 23.03 zurück, anschliessend könnte nach dem Material
geschaut werden

Bestandsaufnahme Material
Markus wird Inventar machen, damit wir mal wissen was wir haben

Mg/ asap

Prüftermin für Flaschenprüfung
In Aarau kostet 1 Flaschenprüfung 90 CHF
Wenn klar ist, wieviele Flaschen gebraucht werden kann, das günstiger
kommen
Ausserdem könnten wir Kosten sparen, wenn jeder das Ventil vorher
abmontiert

Mg / asap

7. Kompressor

Wer / Wann

läuft
8. Redaktion

Wer / Wann

TI 1/16
- Grösster Teil der Beiträge lt. Pd da
- Die Beiträge, welche pb von pd haben wollte, hat sie bereits korrigiert
bekommen
Vereinsvorstellung
- Md hat einen Artikel aus 2005 den er an pb weitergibt, vielleicht können
Punkte oder Anregungen übernommen werden
- Gründungsdatum TCSO laut diesem Artikel 15.12.1976
Anfrage bzgl. Facebookseite
- pb wurde angefragt, ist zeitgemäss und hilft präsent sein + vernetzt sein
- Facebook-Seite ist (nur) aktuell, wenn sie gemacht ist, ABER sie muss
gepflegt werden, wenn sie nicht ajour ist, wird es Negativwerbung –
Vorsicht!
- Sinnvoll wäre Facebook als Minimum machen und auf Homepage
verlinken
PD kann das erstellen, leben muss es aber dann durch die Mitglieder
- Allerdings ist der Aufwand angemessen? Die Steuerung ist auch
schwierig?
- PD sollte aber nicht noch mehr aufgehalst werden, er macht bereits die
Homepage + das TI
- md hat pb schon entsprechend geantwortet
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Entscheid:
- Momentan keine Aktivitäten in Richtung Facebook, es sei denn: Es gibt
einen Jungen (vielleicht in der Tauchschule), der da fit ist und das
machen will
9. Homepage

Wer / Wann

Keine wesentlichen Infos,
PD wartet neuste Mitgliederliste in Excel in kopie an AM
Auf Homepage muss sichtbar sein, dass TCSO in diesem Jahr 40 wird
Wenn man jetzt auf Homepage kommt, dann kommt man auf aktuellen
bereich
Im aktuellen bereich ganz oben statt Logo
vorstand@tauchclub-solothurn.ch geht alle Vorstandsmitglieder ohne
Tauchschule
10. Tauchschule

Wer / Wann

Infos:
- Aktuell läuft ein 1Stern Kurs , noch 1 LektionTheorie
Es sind 2 Teenies 16-18 Jahre und 2 etwas Ältere (alter wie Karin)
Wasser beginnt Ende Mai
- Es gibt noch Interessenten für 2 Stern-Kurs, aber nicht sicher, ob das was
wird
Wer ist stefan Roth ? aber ggf. Kurs auch beim Mäne
Ansonsten wären noch Claudio, der sollte/kann warten bis Martina so
weit ist
Vielleicht wird ein Infoabend gemacht
10. Diverses

Wer / Wann

Mittwochstauchen
- Md hat Im ersten Halbjahr viele erste Termine im Monat genommen,
damit wieder mehr Übungen gemacht werden
Gedanke: Dann möglichst mit Tauchlehrern eine kurze Theoriesequenz
machen und anschliessend auch praktisch üben
Peter Lieberherr
- Er ist 65, hatte vor einigen Jahren einen Herzinfarkt: Taucht seit 50
Jahren und hat „schon“ 60 Tauchgänge
- Er möchte gern mitmachen Nach einer Diskussion mit UJ und Lauber
Georges hat uj ihn an einen Tauchlehrer verwiesen, um mit einem
Tauchlehrer einen Schnuppertauchgäng zu machen
- Er hat von uj auch den Hinweis bekommen, eine ärztliche Untersuchung
zu machen
Tauschbörse
- Hat sich auf Anregung vom Bünzu ergeben
- PD hat bei Google etwas gefunden, was dafür genutzt werden kann,
ohne dass er irgenetwas programmieren muss. Ein Link auf Homepage
wäre amchbar und könnte auf TCSO Mitglieder begrenzt werden
- Vorstand war bereits für Tests registriert
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-

Aber beachten, dass Tauchsport Käser oder Scuba-Shop Aarau auch eine
Tauschbörse haben und einen grösseren „Einzugsbereich“

Entscheid:
Aufwand für TCSO ist zu gross, wird nicht weiterverfolgt
Sauerstoffnotfall Angebot von Scubo-Shop-Aarau
- Umfrage machen, wer Interesse hat, vielleicht wenn 3-4 Leute
zusammen kommen, noch mal verhandeln
- PD hat wegen Infoschreiben angefragt, weil man den nicht von der
Scuboshop-Seite runterladen kann
- UJ weist darauf hin, dass das privates Material ist, denn der TCSO hat
bereits 2 Notfallkoffer.
Es muss deshalb klar begrenzt werden, worum kümmert sich der
Vorstand
- Mathu soll vorher abklären, ob überhaupt ein weiterer Nachlass möglich
ist,
wenn „ja“ Info an PD, dann macht PD bis April eine Umfrage wer
Interesse hätte wenn „nein“, reicht link auf Scuba-Shop
Anfrage wegen Wohnung
- Das ist eine private Anfrage von einer Freundin von einem TCSOMitglied, ob unter den Mitgliedern eine Umfrage nach einer Wohnung
gemacht werden kann
- Ausserdem gibt es dafür spezialisierte Plattformen
Entscheid
Antwort: wir wollen das leiber nicht
Mittwochstauchen:
- Noch kein Leiter für 1.6.2016, 1.7.2016 ag meldet sich bis So 13.07
bei BG
- BG hat noch einen Termin behalten, sollte dieser bei ihm nicht gehen,
dann meldet er sich noch fürs Abtauschen
What’sUp
- Uj bittet, Nachrichten nicht früh 6.00 Uhr bereits zu versenden, er muss
sein immer Natel anhaben
Briefe hat UJ 6h gekostet
Nächste Termine:
- Vorstandsitzungen waren immer ungefähr auf TI abgetsimmt
- Nächster 31.05.2016 19:00 Uhr
Sitzung endet 21:18 Uhr
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