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Vorstand ¡ ï{ermann 3AltR
Hcrbert FRüiIScHfÍTZ

Rainer SCII1¡ARZ

Martin VfALDHAüSER

MaX PATNTNER
Johann NICKI

Tra iningsleítungl Ge.org G¡rÊ.ZER
Chri.sti an RACKERSEDEB

Veransta 1 tungsle itu,ng : A1bert LECIINER
&rich GRIIM

3e irÈite: Ra iner SCHITARZ
Christian RACI(ERSEDER
Max PAïNÎN$R
Albert IEC]INER
Herbert FRANZ

Günter SEI$Z
Franz MAIERIIOFER

I'ried1 KATSE&

Ka ssenprüfer s

Ka ssenvrart;
Sohriftführer:
Gerätewart ¡

Ge schäft sführung r

MitelÍ ederstand: zum 1.1o ,1!þ! insge sarn
zvm Jo,j,I)6o insgesan
davon: A-Mitglieder 94

B-Mitglieder 14
C-Mitglieder 19
Errnässigte l,litgl . 1 J
Kinder 2
Seitra¡sfreie

Mitglieder 2
Ruhenclc ïtlitglíed-
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Auch in diesem Geschä.ftsjahr krnn'Le die Clul¡.lr':-iur'g zun grössten
leil das selbstgestel.lte Prograrin clrnk oes freur:i-gen u::rd selbst-
losen Einsatøes r,'ie ler Club:;-rit91 icd.r;r ';arvirkl i.chen ,'

I[ir danken an dieser Stelle ¿i].Lr:ir
ihre Mitarbeit!

iicll egcn rechi: her:zlich für

.4,n1ässlich dos 3ezieheru¡ettbe.!7eTbe s der Zeitschrif t DEIPHIN
konnte unsgÍ Club den zr'¡eiten Preis

I kompl-"â.tlantik-'Pressluf ttauchgcrät im
"V'ierte von nlJI Boo.*

gel;rinnen., lamit hat sich uÍrser Gcr'ätebestand auf drei Geräte
erhöht.

Lt,Mitgliedqrversamrnlung,,iurd.e ein Kompressorgerät im TÏr:rte von
ca nI{ 1,8oo"- in Auf trag gegeben"

!;':oiz dieses Fortsclirittes wsr es uns nicht möglioh, den Geräte-
kurs termingerecht abzuschliessÇn. Ton den J2 Teilnelimern haben
lJ rlen Kuïs mit Erfolg absolvlert. Wi.r tterden uns jim kommenden
J*hr bemühen, den Lehrgang so zu gestalten, daes die praktischen
tfbungen ebenfalls zu ûnde g:eführt nerden können'

Erstmals hat der STC ej-nen Fotor,-iettbet¡erb durchgeführt u¡d aus
der Clubkasse Geldpreise von insgesant ÐM l-5o"- ausgegeben. Ðie
besten Bitrder brachten die Mitglíeder

Tfeltmeier -. Sitter - Jürgen Bauer; Farbdias 2!xJ6 unter lÏasser

Klaus Sohürer - Rudolf Bierling ¡ tr'arbdías 24x16 über I[asser

Siegfried Köster ' : Farbdias 6x6 unter Vfasser

Siegfried Köster t Farbpapier-Bilder
Sonder-Prämie !

Iieser tr'fettber¡,¡erb hat bef allen Íauohfreunden grossen-'Anklang
gefunden. IJnter 3erücksichtigung d,et' ge'rronnenen Erfalrrungen
r¡erden ,,rir diese für aLle interessante Veranstaltung auch in
Zukunf i; durchführen n

Ðle alljährlich ausgetragenen Eallenwettkämpfe erfuhren im ver-
gangenen Jahr durch die Stiftung von drei Vfanderpokalen erhöh*
ten Anreiz" l'ür die beste Leistung erhielten folgende Taucher
den Siegerpokal z

lamen ¡ Oerhild OrÍmm
Ïnge Trorenz

T[olfgang Vier.'elg
?aul Ït/ettmeier
Jürgen Sauer

RUCJ- TÍeckel
Jürgen Grim¡n

Herren ¡

t
6

Punkte vor
Punkte

! Punkte vor
J Punkte und
! Punl-te

4 lunkte vor
! Punkie.

Jugend r
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Ðen Höhepunkt der gesellschaftlichon Yeranstaltungen unseres
Clubs bildeten die Jahresabschlussfeier und das Faschingsfest
im Ðeutschen Theate¡, sol¡ie das .åntauchen und KIaus Wissel-
Gedälchtr,i-stauchen am und im Sadersee.

Ðic Jahresabschlussf¿ler ''¡ivd von unseren Mitgliedern von J¿rhr
zu Jahr besser bc.sucht. Vorstand H.3aur brachte cinen klcinen
Rückb1:i-ckr ehrte dic $ieger des Fotor¡ettbeworbes und i.iberreich-
te die Pokale an unsere bester¡ Sportler. Veranstaltungsleiter
Bcrt Lechner organisierte eine reichhaltige Tombola.

Das Faschi.ngsfest übertraf in dioscni Jehr dank der lustigen
Einlagen rlle bisheri6;en Ycranstaltungcn dieser Art.

Zur Bundestagung des VDST, die heuer in 3.rrlin abgchalten ',u::de,
ents¿rndte der Club 12 Teilnehner. übcr dcn Verlauf dL:l Tagrrng
berichtoten wir bereits aro Bader:sei: eingchend. Es i¡urd<: be-
schlossert, die nächste Eagung in Stut'Lgart abzuhalten und r,¿ír
i'¡erden ¡:Is Nachbarcl-ub eino vcitaus grössere Delcgation ent-
sendcn können.

3ei den Bundes-Meis'berschaften musst,-:n ,,:ir allerdinss et''¡as
Fetlcrn lassen. IJnscre: Kanrcraden konnten sich nur bein fauoh-
s1alom sinen drittcn Platz durch Clubkancrarl Vj.er,.eg und bei
d.¡r Sl,affel gbenfalls einen dritten Plutz sicharn, 3ei dc.n
Danten liegen die Ergebnisso folgenrlcrnassen:

Slatgm¡ 1.Platz - Frl.Grirrrn' 2. Plat 'z -- tr'rl .L,olenz

Allgoniein konnte man aber ain dcutlich*s Atrfrücken dcr andercn
Vereine bemerken, Ðies licgt zun Teil v¡oh1 an den ina Volksba.d
immer schlochter gevrordenen TrainingsmögLichkeiten¡ sovie an
der langen und. straprziösen Sahrt von hier nach 3erlin, Ðeshalb
h¡,rt sich unsere Vorstandschaft ab diesem Zeitpunkt besonders
bcmüht, bessere Scclingllngûn in Forrn einers grösseren und moder-
ner6n Sades zu schaifen. n¡:ss riicsos Bad in manchem eine I'eh}-
konstruktion ist, ist nich'b Schui-d. unseres C1ubs. Trotzdem,
aLles in alle¡n, ste1lt cs für r,ns einen grossen Fortschritt
dar und ',rir hofferr, dass sich uneer Progranm, sei es nun
Anfänger- bezw"0erätcku::s, Training für lìfettkämpfe sor+ie diese
selbst und auch der no::rna1c 3r:trieb für a1le Seteiligten besser
abwickeln lässt.

Ðas Antauchon am und irn BadL.rsuê erf'reutc sich hcuer ebenfalls
cíner Rekordteilnehm,:r- uncl BcsucherzahL. Am Sonntag konnte
dcr Vorstand übcr 2oo T¡rueh¿r unci Gästc teils unseres C1ubs¡
teils aus Stuttgart, Hanburg, Frankfurt und Barcelona (Spanien)
begrüssi,.n. Ðas reichhaltige Progrann füll'be den Tag und brach-
te u.a. Filmvorführungen der Karueraden Aberl und Seyenburg,
souie Serichto der Tngrrng in Bcrlin.

Nach dern gemeihsarnen MibtageçJsen war der Start zur rtUnter-
wasserjagd auf grosse Fischerr. Diee ist ein neues rr$pielrt und
natürlich gab es auch hierbei r¡iader viele¡ zür Teil lustige
Prcise.
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ÏInsere lülonatszusarnmenkünf te , jeweil- s j,jili i.j:t.ijten Fre itag, !7a?on
ebenfaLLs fn dieserû Jahr gut be sucht. rí,¡ir" hö::ten Vortrtige über
SardinÍen, Saudl Arabien, Ju¿¡o Íj1¿-.r'!i¡iil:ì u!r-.: o

In kol1egia1er Ureise fanden sioh illl L¿:ufe dçr Soinnermonate
irnmer r:ieder zura Tfochenr:ndo nch::ey..e ClubriitgLicder zu lauch-
fahrten an ungeren heirnLschln Go:;äsiiu-J:.n zus¿tÍlmen. Der grössto
feil der Mitglicdcr verbraci:t,: den di,.s;äi:rigcn Tlrlaub in
llauchfahrt- be zr,v.Exkursionsgumcinsclir"rfüen ¿iuf der Insel Elba,
Korsika, Salearen, Giglio, Sizilien -¿nd ¡rn den Küsten Italiens,
Jugoslawiens, Frankreichs, GricchenJ-lnrls und Spr:niens. Slcher
werd,en ';rir im Laufe des l¡finters von den ci.nzelnen Teilnehnern
Ín gar,iohnter lÏeíse über den je,ieiligen Erfi;lg cler Unternehrnen
duroh Lichtbilder-und Filmvorträge unterrichtet.

Sesonders hervorheben r,rochten r¡ir den Erfolg unserer Geschäfte-
f,ührung.

Sekanntlich ;vurdc auf der Mitglicderversammlung L959 bcsclilossen,
dÍesen Pos'ben zu schaffen unrl an eine weisungsgebun,lene, be-
zahltc Person zu vergeben. llnserem Club l'¡ar es dadurch möglich,
den GeschÉlftsbetrieb ordnungsgemäss, pünktlioh und, vor al1en
Di46cn laufend, abzüiriokeln.

Unsere Aussonständc sind auf ej.n normales Minimum beschränkt,
Ìrnsele 3ücl¡er sj.nd auf dern laufondr:n und unsere Clubkasse zeigt
einen bisherigen Hijchststand.

ïnsgesant :rurden im Berichtsjahr von der Geschäftsführung fo1-
gende A;:beiten durchgeführt¡

Vcrsand von Rundschreiben
Exemplaren der Zeít-
schrift D]}L,PHI$.

Tvlahnungen
Brirlfe (i.aufunde

Korrc spondenz )
Na chnahmen.

Neuaufnahnen 'und
Austrit te .

Ferner wurden verschickt

Bearbeitet, nurden

Ðarüber hinaus erf,olgte die
Ncuausstellung von

Neu r,uurde angelegt
An weiteren Aufgaben oblagen
der Ges ohäftsfüÌrrung !

Führung
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1.21o
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226 Cl.ubausl,¡eisen.

eine Adressographen-Kartei.

Hinzu komnnt
gtam¡neg o

S OrrTl- L)

Mitgl ie(er-Kart e i
Steck-Kartei
Suchhaltun6
Porto-Ka sse
Bade-Kasse
Ablage (Registratur)
Jahrgänge L)JB/J9/6a,

starken frainings-die Setrerü.11r18 eincs 1o Mann
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AbschLÍessend können vrir feststi-rlfs¡, dass das.verganþene Jahr
unseron club úieder ein gutes stij.ck von""ärts braoh{e ùnd für
aLle Mitglieder erfolgreich vcrlaufen ist.
Ilnser Mahnspruch, dem v¡ir in vcrgangerxon Jahr treu waren und
den v¡ir uns auch für die zukunft vor Augen harten wollene hat
bestinrrnt rnit dazu berigetragen, dass clie beendete llauchseison
ohne ernstLiche Unfälle verlaufen ist, näur1ich,

IITÂTICTTE NIE AI,],ETN ! II

Der llorstand


