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Programmpunkte der neuen Vorstandschaft

1,)

11.) Förderung und. Pfle
Clnbmitglieder sow

wie bereits in der
jedem Mitglíed zv er-
taucher einschließIich
f) ausøub1ld.en.

des gese,llschaftlichen Zusammenseins aller
Veranstal tungen gemeinsaner'Iauchfahrten.

Ðie Clubleltung setzt sich zvm ZíeI
Satzung $ 1, Abs,2, festgehalten - es
möglichen, sLch zt, einem geübten Sport
Gerätetauchen (Pressluft und Sauerstof
Die Clubleítung wlrd sich bemi.ihen clubeigene 'Iauclr.geräte so-
wie einen Kompressor anzuschaffen. Ferner schlägt sie vorr eine
Gerätegruppe nlt Ausbildungskurs zu gründen.
Die Clubleitung fcjrdert deshalb jede Möglichkeitr was der Er-
reichung dleser Ziele dienlich ist.
Die persönliche Freiheit d,er Clubmitglieder wird respektiert¡

Ausbau fler bestehend.en Clubsat zvng im Hinblick auf dÍe EntwÍck-
lt"g unseres Clubs (2,8. Änderung d.er ZalnL der Beiräte von ] auf
'{) ,

Externe Veröffentlichungen im Namen des STC( z','8, irrr ¡rDelphinrr,
Tageszeitungen, Fachzeitungen uÊw. ) sind der Clubleitung vorzu-
legen und yon d.eren Genehmigung abhängig zu machen.

Interne Angelegenheiten, vuelche tiber das routinemässige hinausr
gehen s z,B. Beitragsstundungenr Mitbringen von Gästenr Ein-
schränkung der'Irainingsmöglichkeit, Verfügen über clubeigene
Geräte ü.swr sind ebenfalls nur von cler gesamten Clubleitnng zv
regeln.

Es wird j-n Vorschlag gebrachtr. das derzeit bestehende Clubheim
aus Gründen der finanziellen Überlastung aufzugeben. Ein von'der
Clubleitung noch z\r ernennender Ausschuss wird. beauftragtr ein
geeignetes Ctubheim ansfindig zu machen und d.ieses der tiitglie-
d.erversammlnng in Vorschlag zu bringen, welche darüber Beschluß
zv fassen hat.

Verbleiben d.es Clubs 1m Verband Deutscher Sporttaucherr

Pflege d.er Ireund.schaft und guten Zusammena¡beit mit dem rrAma-

zonastt ,
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7 .) Das Clubeigentu.m, Bücherr rlartenmatorial, Pro jektionsgeräte,
wird nach Bestellung von Verwaltern grundsätzlLch jedem lVlitglied
auch ausserhalb d.es Clubheimes zur Verfügung gèsteIlt. Die hier-
zu. nötigen Ausführungsbestimmungen sind ei.nzuhalten.

B, ) auchübungen (CfuUna¿èl) werden aufrecht erhalten mit evt1.
ungen unter Berücksichtigung gewonnener Erfallrung.
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