Protokoll der Jahreshauptversammlung 2011, vom 16.05.2011
Protokoll über die Jahreshauptversammlung 2011 des Ersten Pinzgauer Tauchclubs am Montag, den
16.02.2011 im Schauraum der Firma Musikhaus Hofer, Saalfelden-Lenzing.
Es fehlt: der Schriftführer Stefan Herzog, der übrige Vorstand ist vollständig anwesend. Das Protokoll
führt in Vertretung des Schriftführers der Obmann-Stellvertreter Kurt Moser.
Bericht des Obmannes:
Der Obmann eröffnet die Jahreshauptversammlung um 19:00 Uhr, begrüßt die erschienenen
Mitglieder und verkündet eine 30minütige Wartezeit um die Beschlussfähigkeit zu erlangen und das
Eintreffen der weiter angereisten noch abwarten zu können. Es sind zu Beginn der JHV 27 Mitglieder
anwesend.
Nach Abwarten der Wartefrist lässt der Obmann Herbst Wolfgang in seinem Bericht verschiedene
Aktivitäten und Tauchreisen der Mitglieder Revue passieren. Ebenso werden die Clubausflüge nach
Beli und zur Sprache gebracht.
Der Obmann führt weiter aus, dass der Verein per dato 92 eingetragene Mitglieder aufweist; bis zur
Jahreshauptversammlung haben 43 den Mitgliedsbeitrag entrichtet.
Dieses Jahr stehen wieder mehrere Aktivitäten an. Die beiden Clubreisen nach Beli in Kroatien, sowie
Schnupper- und Auffrischungstauchen, ein weiterer Ausflug an die Traunfälle wird angedacht. Der
neuerliche Versuch ein Club-Grillen am Speicherteich durchzuführen sollte ebenfalls unternommen
werden, welches ja im letzten Jahr wegen Schlechtwetters ins Wasser gefallen ist. Eine Gruppe des
Clubs macht sich im Herbst zu einer Tauchreise nach Galapagos auf.
Der Bericht des Obmann-Stellvertreters fällt relativ kurz aus. Den Ausführungen des Obmannes sei
nichts weiter hinzuzufügen.
Der Bericht des Schriftführers entfällt aufgrund dessen Abwesenheit.
Der Kassier berichtet, dass der Kontostand per dato Euro 5486,36 aufweist. Das Sparbuch wurde
aufgelöst und der daraus resultierende Betrag auf das Konto einbezahlt. Die Kasse ist geprüft.
Der anwesende Kassenprüfer bestätigt die Prüfung der Kasse und gibt zu Protokoll dass alles sein
Richtigkeit hat.
Auf Antrag wird der Kassier einstimmig entlastet.
Auf Antrag wird der gesamte Vorstand einstimmig entlastet.
Bei den danach durchgeführten Neuwahlen wird der Kassier neu gewählt. Der bisherige Kassier hat
die Kasse sehr lange und zur allgemeinen Zufriedenheit geführt, möchte aber das Amt jetzt abgeben.
Zum neuen Kassier wird einstimmig gewählt:
Martin EBERL,
Rosental 65
5771 Leogang.
Der restliche Vorstand wird unverändert in seinem Amt wiedergewählt.

Nachdem einer der beiden Kassenprüfer aus gesundheitlichen Gründen sein Amt ebenfalls zur
Verfügung stellt, wird als dessen Ersatz berufen: Reinhard Walder, Sonnrain 8b, 5760 Saalfelden.
Allfälliges.
Der Obmann schlägt vor, für die bevorstehenden Clubreisen nach Beli die Tauchkosten für jene
Mitglieder zu bezuschussen, die bis zur JHV ihren Mitgliedsbeitrag bezahlt haben. Aufgrund des
Einwandes von Schwaiger Susanne, die dergestalt argumentiert dass sie, wenn sie an den Clubreisen
nicht teilnimmt dies auch nicht in Anspruch nehmen könne kommt dieser Vorschlag jedoch nicht zur
Abstimmung.
Der Vorschlag dass der Club für das geplante Club-Grillen einen Zuschuss leistet wird hingegen
allgemein befürwortet.
Ende der Jahreshauptversammlung ca. 20:15 Uhr.
Im Anschluss führt Kurt Moser ein kurzes Video vor, das er vor wenigen Tagen im Thumsee gefilmt
hat. Des weiteren führt ebenfalls Kurt Moser ein kurzes Video, sowie Bilder vor, die während seiner
eben durchgeführten Reise nach China aufgenommen wurden. Dabei wurde ein Abschnitt der
Chinesischen Mauer betaucht, der unter Wasser liegt. In weiterer Folge wurden noch Bilder und
Videos von Tauchen auf Kuba und Galapagos in Augenschein genommen.

Protokoll der Jahreshauptversammlung 2010, vom 04.02.2010
Protokoll über die Jahreshauptversammlung 2010 des Ersten Pinzgauer Tauchclubs am Donnerstag,
den 04.02.10 im Altenbergerhof, Saalfelden
Es fehlt entschuldigt: der Schriftführer Stefan Herzog. Das Protokoll führt in Vertretung des
Schriftführers der Obmann-Stellvertreter Kurt Moser.
Bericht des Obmannes:
Der Obmann eröffnet die Jahreshauptversammlung um 19:40 Uhr und begrüßt die erschienenen
Mitglieder herzlichst. Es sind zu Beginn der JHV 26 Mitglieder anwesend.
Im Rückblick lässt Wolfgang Herbst verschiedene Reisen von Mitgliedern bzw. Club-Ausflüge Revue
passieren: Tauchreisen nach Mozambique, nach Socorro (Mexico), Cocos Island (Costa Rica), 3 x
Beli auf der Insel Cres in Kroatien, sowie Galapagos (Ecuador), sowie mehrere Ausflüge in der
näheren Umgebung.
Der Obmann weist auf den Hallenbad-Termin am 11.02.2010 in Fieberbrunn hin, bei dem jene, die
schon lange nicht mehr getaucht haben ihre Fertigkeiten auffrischen können. Organisiert und
durchgeführt wird diese Trainingseinheit von Kurt Moser.
Als kommende, in Planung befindliche Aktivitäten für die anstehende Tauchsaison führt er an:
- Schlittenpartie Ende Februar
- Tauchreise Sulawesi organisiert von Altmann Wolfgang
- zwei Tauchfahrten nach Beli/Kroatien 13.-16.Mai bzw. 3.-6. Juni 2010
- Tauchreise auf die Philippinen organisiert von Kurt Moser
- Grillfest im Sommer (ev. in Verbindung mit Test-Trockentauchen organisiert von Kurt Moser)
- Tauchfahrt in den Herbst-Ferien an das Rote Meer
Bericht des Obmann-Stellvertreters:
Kurt Moser geht noch einmal auf die Tauchsicherheit ein und erinnert, dass die SauerstoffNotfallflasche bei Tauchsport Moser eingelagert ist und sich keiner scheuen soll, diese für seine
Tauchausflüge auszuleihen.
Der Hallenbad-Termin am 11.02.2010 sei schon voll, weitere Meldungen können leider nicht mehr
berücksichtigt werden.

Er führt weiters zu der geplanten Philippinen-Reise aus, dass diese heuer über zwei Stationen gehen
soll (Sabang und Boracay) und teilt mit dass bis dato 19 Teilnehmer fix sind und noch 2 weitere zu
dieser Reise erwartet werden.
Bericht des Schriftführers:
entfällt aufgrund Abwesenheit.
Bericht des Kassiers:
Der Kassier Erich Oberhaidinger gibt an, dass im abgelaufenen Jahr 35 Mitglieder und 6
Anschlussmitglieder den Clubbeitrag entrichtet haben und ermuntert den Vorstand die Tauchfreunde
wieder etwas mehr zur Einzahlung des Mitgliedsbeitrages zu ermuntern.
Der Kassenstand beläuft sich auf Euro 4183,-; die Kasse wurde geprüft.
Der Kassier bittet um Verständnis, wenn er nunmehr nach langjähriger Tätigkeit sein Amt in andere
Hände übergeben möchte. Die stößt bei der Versammlung auf Bedauern und nach kurzer Diskussion
kann der Kassier für ein weiteres Jahr gewonnen werden. Gleichzeitig wurde Martin Eberl, der
ebenfalls als Bankbeamter beste Voraussetzungen für dieses Amt mitbringt als Nachfolger gewonnen
werden, was von der Jahreshauptversammlung einstimmig gutgeheißen wird. Der noch amtierende
Kassier schlägt vor, dass er seinen Nachfolger in die kassenbezogenen Belange einführen wird,
sodass die Kontinuität der bisherigen Qualität gewahrt bleibt.
Bericht der Kassenprüfer:
Der Kassenprüfer Peter Mayr stellt fest, dass die Kasse ordungsgemäß geführt wurde.
Auf Antrag erfolgt die Entlastung des Kassiers (einstimmig).
Auf Antrag erfolgt die Entlastung des Vorstandes (einstimmig).
Neuwahl:
Es stehen keine Neuwahlen an, jedoch wird wie oben bereits beschrieben, Martin Eberl als Nachfolger
des amtierenden Kassiers in den Vorstand kooptiert.
Allfälliges:
Im Laufe des Gespräches entsteht der Gedanke die Tauchfahrt in den Herbst-Ferien anstatt ans Rote
Meer lieber in die Türkei (Kas) zu unternehmen; unsere Freunde und Tauchlehrer Chrissi und Ferit
sind schon ein paar Jahre vor Ort und haben uns wiederholt dorthin eingeladen. Sie sind ebenfalls
anwesend und berichten von Zimmerpreisen um die Euro 15,- und eine hervorragende Tauchbasis vor
Ort. Dir Anreise mit dem Flugzeug über Antalya bzw. Dalaman dauert ca. 2 – 2 ½ Stunden.
Ende der JHV um 20:05 Uhr.
Im Anschluss finden zwei großartige Bildervorträge über die Tauchreise auf Galapagos begeisterte
Zustimmung: Altmann Wolfgang zeigt Unterwasseraufnahmen in bestechender analoger Qualität, die
eindrücklich dokumentieren mit welcher ungeheuren Vielfalt und Quantität das marine Leben auf
Galapagos aufwarten kann.
Darauf folgend zeigt Wilfried Kopetzky welche eindrucksvollen Bilder man mit einer kleinen
Digitalkamera machen kann; neben einigen Unterwasseraufnahmen sind Landaufnahmen zu sehen
die teils atemberaubend schön, teils humorvoll sind und uns sicher lange in Erinnerung bleiben
werden.
In Vertretung des Schriftführers
Kurt Moser

Protokoll der Jahreshauptversammlung 2009, vom 12.05.2009
Protokoll über die Jahreshauptversammlung 2009 des 1 Pinzgauer Tauchclubs am Montag, den 12.
Mai 2009 ab 19:30 Uhr im Hotel Ritzenhof, Saalfelden :

Der Obmann eröffnet die Jahreshauptversammlung um 19:30 Uhr und begrüßt die erschienen
Mitglieder herzlichst.
Es fehlen entschuldigt: der Clubkassier Erich Oberhaidinger, sowie der Schriftführer Stefan Herzog.
Der Bericht der Kasse wird daher den Kassenprüfern übertragen, das Protokoll führt in Vertretung des
Schriftführers der Obmann-Stellvertreter Kurt Moser.
Bericht des Obmannes:
Wolfgang Herbst berichtet auf humorige Weise von den Aktivitäten im abgelaufenen Vereinsjahr;
zahlreiche Tauchreisen führten die Mitglieder um die ganze Welt. Er dankt allen Mitgliedern für die
rege Teilnahme am Clubleben und Kurt Moser für die Arbeit an der Homepage des Clubs.
Als besonders erfreulich hebt er die Tatsache hervor, dass wir wieder eine unfallfreie Tauchsaison
hatten und mahnt, die geltenden Sicherheitsvorschriften und -regleln immer einzuhalten.
Der Obmann begrüßt Lara Samantha Moser als jüngstes Mitglied im Club und gratuliert ganz herzlich
auch Elisabeth Fötschl, die es sich auch an ihrem Geburtstag nicht nehmen ließ der
Jahreshauptversammlung beizuwohnen.
Der Obmann spricht weiter an, dass die Luft- und Nitroxfüllungen auch weiterhin pauschal bei
Tauchsport Moser abgerechnet werden; Clubmitglieder können dort dann gratis füllen.
Für die diesjährige Saison sind folgende Aktivitäten geplant: 2 Tauchfahrten nach Beli/Kroatien, sowie
ein neuerlicher Versuch, das Grillfest am Speicherteich in Hinterglemm abzuhalten, was ja letztes Jahr
aufgrund des schlechten Wetters nicht möglich gewesen ist.
Für 2010 im Frühjahr ist eine Philippinen-Reise geplant.
Bericht des Obmann-Stellvertreters:
Kurt Moser geht noch einmal auf die Tauchsicherheit ein und erinnert, dass die SauerstoffNotfallflasche bei Tauchsport Moser eingelagert ist und sich keiner scheuen soll, diese für seine
Tauchausflüge auszuleihen. Er führt weiters zu der geplanten Philippinen-Reise aus, dass diese
diesmal über mehrere Stationen gehen soll; es kommen Wrack-Tauchgänge, sowie das Tauchen mit
Pseudo-Orcas und Delphinen in Subic Bay in Betracht, sowie neben der Woche in Sabang/Mindoro
auch ein kurzer Aufenthalt in Boracay; auch das Walhaitauchen an der Südspitze von Luzon ist
angedacht.
Bericht des Schriftführers:
entfällt aufgrund Abwesenheit.
Bericht des Kassiers:
entfällt aufgrund Abwesenheit.
Bericht der Kassenprüfer:
Die Kassenprüfer berichten, dass der Kassenstand Euro 4.316,08 beträgt (per Ende 2008) und das
die Kasse geprüft und soweit in Ordnung sei.
Es erfolgt die Entlastung des Kassiers (einstimmig).
Es erfolgt die Entlastung des Vorstandes (einstimmig).
Neuwahl:
Der alte Vorstand wird unverändert und pauschal einstimmig wiederberufen.
Allfälliges:
Der Obmann regt an, für die bevorstehende Beli-Tauchfahrt im Juni die Tauchkosten für die Mitglieder
zu übernehmen. Im Anschluß wurden noch Details der bevortehenden Beli-Fahrten besprochen,
sowie die übrigen angesprochenen und auch abgelaufenen Aktivitäten.
Ende der JHV gegen 22:30.
In Vertretung des Schriftführeres:
Kurt Moser

Protokoll der Jahreshauptversammlung 2008, vom 11.04.2008
Protokoll über die Jahreshauptversammlung 2008 des 1 Pinzgauer Tauchclubs am Freitag, den 11.
April 2008 ab 19:00 Uhr im Gasthof Bacherhäusl, Saalfelden :
Der Obmann eröffnet die Jahreshauptversammlung um 19:00 Uhr und stellt fest, dass die Anzahl der
Anwesenden ungenügend ist. Nach einer Wartezeit von 30 Minuten wird die Jahreshautpversamlung
nunmehr eröffnet und es folgt der Bereicht des Obmannes.
Bericht des Obmannes:
Zu Beginn bedankt sich der Obmann bei allen Anwesenden Mitgliedern für das Umsichtige und
Sichere Tauchen der Mitglieder, da dies natürlich dem Ansehen des Tauchclubs zugute kommt.
Es folgt ein kurzer Rückblick auf die Reisen im Jahr 2007:
So wurden folgende Destinationen von unseren Mitgliedern betaucht: Baska und Beli in Kroatien
sowie die Philippinen. Natürlich fanden auch sonst zahlreiche Aktivitäten der einzelnen Mitglieder statt
welche jedoch nicht Alle im Detail bekannt sind. Es wird jedenfalls festgestellt, dass ein reger
Clubbetrieb mit vielen Aktivitäten vorherrscht.
Anschließend werden vom Obmann die neuen Mitglieder vorgestellt und im Tauchclub willkommen
geheißen.
Als Tauchreisen des Clubs werden folgende Orte und Termine bekanntgegeben:

1. Beli – Kroatien: 22-25. Mai 2008.(Nur 1 Termin verfügbar)
2. Heviz-Ungarn: Oktober/November 2008. Es ist zu beachten, dass eine Anmeldung bis Ende
3.
4.
5.
6.

Mai erforderlich ist und nur geübte Taucher teilnehmen sollten, da es sich um einen
anspruchsvollen Tauchgang handelt.
Tauchen in der Traun: Anmeldung bis Mai erforderlich. Ein genauer Termin wird gesondert
ausgeschrieben. Es wird angemerkt, dass hier das Tauchen mit einem netten Familienausflug
verbunden werden kann.
Salzachschwimmen: 17.Mai.2008.
Clubgrillen: Ein Termin wird kurzfristig bekannt gegeben.
Tauch- und Familienausflug zum Waldbad in Anif: Ein Termin wird kurzfristig
bekanntgegeben.

Außerdem findet wieder ein Fotowettbewerb statt, so dass jederzeit mit dem Einsenden von
Fotos begonnen werden kann.
Zum Abschluss bedankt sich der Obmann beim Vorstand für die geleistete Arbeit und übergibt an den
Obmann-Stellvertreter.
Bericht des Obmann – Stellvertreters:
Der Obmann Stv. gibt bekannt, das in Beli die Pension ausgebaut wurde und nunmehr eine größere
Reisegruppe Platz findet.
Bezüglich des Höhlentauchens in Budapest bzw. unter Budapest wird festgestellt, dass nunmehr ein
Höhlentauchzertifikat und eine DAN Versicherung notwendig ist.
Als Ausblick auf das Jahr 2009 erläutert der Obmann. Stv. Die Planungen zur Reise in die Mongolei
(Tauchen und Reiseablauf).
Es folgt der Bericht des Kassiers:
Der Kassier erläutert die Ausgaben und Einnahmen und stellt einen Kassastand per 31.12.2007 mit
4077,78 Euro fest. Die Kassa wurde von den beiden Kassaprüfern überprüft und für Richtig
empfunden. Auf Antrag wird der Kassier einstimmig entlastet.
Da keine weiteren Anträge oder Fragen gestellt wurden beendet der Obmann die
Jahreshautversammlung des Jahres 2008 um 20:00 Uhr und es folg ein Vortrag über die Philippinen
und die Mongolei durch Ing. Kurt Moser.
Der Schriftführer: Stefan Herzog

Protokoll der Jahreshauptversammlung 2007, vom 19.04.2007
Beginn 19:30 Uhr
Eröffnung der Jahreshauptversammlung durch den amtierenden Präsidenten.
Da die Jahreshauptversammlung noch nicht beschlussfähig ist wurde eine Wartezeit von 30 Minuten
eingehalten und danach die Jahreshauptversammlung endgültig eröffnet.
Bericht des Präsidenten:
Es wurde auf ein neues Vereinsgesetz mit geänderten Statuten hingewiesen.
Die Flaschenfüllungen für zahlende Mitglieder könne weiterhin gratis bei Tauchsport Moser
durchgeführt werden.



Es folgten verschiedene Reiseberichte der einzelnen Mitglieder.
Vorschau auf Tauchaktivitäten für das Jahr 2007:

29.04.2007 Tauchausflug zum Kohlbauernaufsatz (Attersee)
20.04.2007 Taucherflohmarkt
5.5.2007 Salzachschwimmen
17 – 21.05.2007 Tauchfahrt nach Krk (Kroatien)
Juni 2007 Tauchfahrt nach Cres (Kroatien) in Union mit den Naturfreunden Salzburg
30.06.2007 Grillfest am Unterwasserberg in Verbindung mit einer Ausfahrt zur Falkensteinwand
Bericht des Obmannstellvertreters:
Die Statuten wurden bereits angepasst, wobei nunmehr die Einhaltung der Wartefrist nicht mehr
notwendig ist.
Bericht des Kassiers
Der Kassier erläutert den Kontostand anhand des Kassenberichtes und wird anschließen auf Antrag
des Präsidenten entlastet.
Der Kassier wurde einstimmig entlastet.
Es wird der Antrag auf Entlastung des Vorstandes gestellt, wobei dieser ebenfalls einstimmig entlastet
wurde.
Neuwahl:
Der bisherige Vorstand wird durch Handzeichen einstimmig wieder gewählt (Gegenkandidaten waren
nicht vorhanden)
Im Anschluss an die Neuwahl des Vorstandes wurden die neuen Statuten durch die Anwesenden
beschlossen.
Ende der Jahreshauptversammlung 20:30 Uhr
Der Schriftführer:
Stefan Herzog e.h.

Protokoll der Jahreshauptversammlung 2005
am 22.02.05 um 19:30 Uhr im Gasthof Bacherhäusl, Saalfelden
19:30 Uhr Begrüßung der Anwesenden durch den Präsidenten
Feststellung der Beschlussfähigkeit
Es wird festgestellt, dass die Beschlussfähigkeit nicht gegeben ist und daher eine Wartezeit von einer
halben Stunde verkündet. Zwei Vorstandsmitglieder fehlen entschuldigt: Erich Oberhaidinger und
Stefan Herzog (beide durch Grippe verhindert). Danach erfolgt der
Bericht des Präsidenten
Der Obmann berichtet über abgelaufene Aktivitäten im Jahr 2004:
2 Tauchfahrten nach Beli/Insel Cres, Salzachschwimmen, Grillfest, Tauchreisen nach
Hurghada/Ägypten und Thailand,
sowie diverse Taucherstammtisch (einer davon mit einer Tauchbasis-Vorstellung in Bali).
Weiteres gibt er einen kurzen Überblick über 2005 geplante Aktivitäten:
Tauche in Heviz/Ungarn, Beli/Insel Cres im Mai, Grillfest des Clubs an einem See und Tauchreise
Thailand gegen Jahresende.
Er berichtet weiterhin, dass der Spendenaufruf zugunsten eines Waisenhauses in Thailand (TsunamiOpfer) bis dato Euro 425,- erbracht hat.
Für die weiteren Taucherstammtisch ist zumindest einmal im Monat ein integrierter Infoabend geplant
(z.B. Stress&Rescue-Fertigkeiten, Dekotabelle, Erste Hilfe, Rettungskette, etc.)
Bericht des Vizepräsidenten
Der Bericht des Vizepräsidenten entfällt aufgrund von Krankheit.
Bericht des Schriftführers
Der Schriftführer berichtet über seine beiden früheren Tauchlehrerkollegen und Clubmitglieder
Christian Lechner und Barbara Trattner, die seit einigen Monaten auf einer Tauchbasis in Australien
arbeiten. Ebenso gibt er Ergebnisse seiner Erkundungen bezüglich günstiger Thailand-Flüge die er
kurzfristig eingezogen hat bekannt. Es entspricht der allgemeinen Auffassung diesbezüglich zu einem
späteren Zeitpunkt noch einmal einen günstigen Tarif zu erheben.
Bericht des Kassiers
Der Kassier ist krankheitsbedingt verhindert.
Bericht der Kassenprüfer
Die Kassenprüfer erklären, die Kassa vom Kassier zur Prüfung übernommen zu haben. Der derzeitige
Kassenstand ist Euro 3559,74. Die Prüfung ist abgeschlossen und die Kassa ist in Ordnung befunden
und somit erfolgt der
Antrag auf Entlastung des Kassiers
Der Antrag wird einstimmig angenommen. Sohin ergeht in weiterer Folge der
Antrag auf Entlastung des Vorstandes
Der Antrag auf Entlastung des Vorstandes wird ebenso einstimmig angenommen. Sohin erfolgen im
weiteren
Neuwahlen
Der Präsident gibt die Wahlvorschläge bekannt und diese werden einstimmig angenommen. Der
Vorstand setzt sich also hinkünftig wie folgt zusammen:
Präsident: Wolfang Herbst, Uttenhofen 32/1, 5760 Saalfelden, geb. 14.10.1963
Vizepräsident: Kurt Moser, Anton-Wallnerstr. 4a, 5760 Saalfelden, geb. 24.05.1956
Kassier: Ernst Oberhaidinger, Seespitzsstr. 18, 5700 Zell am See, geb. 26.12.1958
Schriftführer: Stefan Herzog, Saalhofstr. 3/18, 5751 Maishofen, geb. 23.01.1973
1.Kassenprüfer: Andreas Gruber, Markt 144, 5602 Wagrain, geb. 14.08.1962
2.Kassenprüfer: Peter Mayr, Fürth 128, 5721 Piesendorf, geb. 03.02.1971

Allfälliges
Es wird noch einmal auf die Spendenaktion zugunsten von Waisenkindern in Thailand eingegangen.
Diesen Tsunami-Opfern soll Direkthilfe durch unseren Club zukommen. Unser Mitglied Robert Gisperg
wird anläßlich seiner geplanten Thailand-Reise im April nicht nur die Beschaffenheit der Tauchgründe
erkunden, sondern sich auch um ein förderungswürdiges Projekt umsehen, damit die Mittel des Clubs
bzw. die Spenden auch möglichst direkt und hilfsbringend dorthin gebracht werden können, wenn die
Tauchreise im Spätherbst 2005 stattfindet.
Vortrag "Baja California" von Altmann Wolfgang
In seiner unnachahmlichen Art und seinem umfassenden biologischen Wissen hat uns Altmann "Alti"
Wolfgang wieder einmal mit einem sehr interessanten Vortrag unterhalten. Er hatte Gelegenheit beim
Markieren von Walhaien durch ein Forschungsteam mitzumachen und bei dieser Gelegenheit gelang
ihm auch eine Begegnung mit dem größten bisher dokumentierten (!) Wahlhai weltweit.
Ende der Jahreshauptversammlung gegen ca. 22:00 Uhr
Anwesenheit bei Ende: 19 Mitglieder und 1 Gast

Protokoll der Jahreshauptversammlung 2004
am 13.05.04 um 19:30 Uhr im Gasthof Bacherhäusl, Saalfelden
19:30 Begrüßung der Anwesenden durch den Vizepräsidenten-Präsidenten (der Präsident
erscheint in der Wartefrist)
19:30 Es erfolgt die Feststellung der Beschlussfähigkeit; es wird festgestellt, dass die
Beschlussfähigkeit noch nicht gegeben ist und eine statutengemäße,
halbstündige Wartefrist verkündet.
20:00 Bericht des Präsidenten
Der Präsident begrüßt noch einmal die Anwesenden und weist auf die Club-Homepage hin. Darin sind
aktuell alle Club-Aktivitäten aufgelistet. Er stellt anhand der auf der Leinwand eingeblendeten
Homepage die abgelaufenen Aktivitäten vor und zeigt auch einige Bilder aus den entsprechenden
Auflistungen.
Besonders verweist er darauf die regelmäßigen Taucherstammtische zu besuchen, die jeweils vorher
noch einmal angekündigt werden und auch darauf dass wieder regelmäßig Schnuppertauchkurse im
Obsmarkt-Bad abgehalten werden. Darüberhinaus berichtet er, dass er bereits mit dem
Stadtmarketing Saalfelden vereinbart hat, dass der Club sich wieder am Rathausplatz präsentiert.
Ebenso wird auch wieder das Club-Grillfest, das schon zu einer beliebten Attraktion geworden ist,
auch dieses Jahr wieder stattfindet.
Anhand der eingeblendeten Termine stellt er dann das Jahresprogramm vor. Ein besonderer Hinweis
gilt dem Anmeldeschluss per Ende Juni für die geplante Süd-Tour im Roten Meer.
20: 45 Bericht des Vizepräsidenten
Der Vizepräsident berichtet von Vorgesprächen, die er bezüglich eines möglichen Tauchplatzes am
Zeller See geführt hat.
20:47 Bericht des Schriftführers
Der Schriftführer entschuldigt 3 Mitglieder, die aufgrund eines gleichzeitig stattfindenden Erste-HilfeKurses an der Teilnahme verhindert sind. Auch bittet er die anwesenden Mitglieder digitale Fotos für
die in der Homepage aufgeführte Mitgliederliste beizustellen.
20: 50 Bericht des Kassiers
Der Kassenstand per 31.12.03 beläuft sich auf 3.081,10; im Vorjahr belief er sich auf 3.544,70. Der

momentane Stand per dato ist Euro 3.778,-. Mit Ende des Jahres 2003 haben 58 Mitglieder ihren
Beitrag entrichtet. Es wird angeregt, die Kontonummer des Clubs in der Homepage zu veröffentlichen.
20: 53 Bericht der Kassenprüfer
Die Kassenprüfer erklären die Kassa als geprüft und in Ordnung befunden.
20: 54 Antrag auf Entlastung des Kassiers
Auf Antrag wird der Kassier einstimmig entlastet.
20:55 Antrag auf Entlastung des Vorstandes
Auf Antrag wird der Vorstand einstimmig entlastet.
20:56 Neuwahlen
Herr Sascha Gassner wird zum Wahlleiter ernannt. Es liegen keine Wahlvorschläge vor die von der
bisherigen Besetzung des Vorstandes bzw. der übrigen Funktionäre abweichen; daher wird
vorgeschlagen den Vorstand in seiner Gesamtheit wiederzuwählen. Dieser Vorschlag wird von den
anwesenden Mitgliedern einstimmig angenommen. Der Vorstand und die übrigen Funktionen bleiben
daher unverändert.
21:07 Allfälliges
Nachdem keine weiteren Anträge eingegangen sind und auch sämtliche das Jahresprogramm
betreffende Punkte bereits besprochen wurden, beginnt nun Altmann Wolfgang mit der Präsentation
seiner Dia-Vorführung über die letzte Tauchreise in den Sudan. Wiederum hat er einige der
legendären Riffe (Shab Rumi, Sanganeb, Angarosh, etc.) sowie das Wrack der Umbria und das
Unterwasserhabitat von Jacques Cousteau "Precontinent II" betaucht und zahllose Hai-Aufnahmen
machen können. Als Besonderheit wurde von ihm die unerwartete Begegnung mit zwei Tigerhaien
geschildert. Die Fotos waren wieder in der schon gewohnt bestechenden Qualität und der Kommentar
wie immer kompetent, humorvoll und spannend. Alle Anwesenden waren überaus begeistert und es
war ihnen förmlich schon die Vorfreude auf kommende Tauchgänge im Roten Meer ins Gesicht
geschrieben.
Ende der Jahreshauptversammlung ca. 22:10
Anwesenheit bei Ende: 15 Mitglieder und 3 Gäste.
Der Schriftführer:
Kurt Moser

Protokoll der Jahreshauptversammlung 2003
19:30 Uhr Pension Ritzenhof, Saalfelden.
Begrüßung der Anwesenden durch den Präsidenten Wolfgang Herbst
Feststellung der Beschlussfähigkeit
Es wird festgestellt, daß mit 17 anwesenden Mitgliedern die Beschlussfähigkeit nicht gegeben ist und
daher eine statutengemäße Wartefrist von einer 1/2 Stunde eingehalten werden muss.
Während der Wartezeit:
wird eine DVD von Gruber Andreas vom Venedig-Wochenende vorgeführt welches allseits großen
Anklang findet.
Nach Einhaltung der Wartefrist erfolgten die Berichte der Funktionäre:
Bericht des Präsidenten
Zunächst berichtet der Präsident von den Aktivitäten im abgelaufenen Jahr. Zuerst erfolgt ein kurzer
Abriß über die Tauchfahrt zu den Traunfällen und das dortige Flußtauchen. Wolfgang Altmann sagt

bei dieser Gelegenheit zu noch Bilder von diesem Tauchausflug für die Homepage bereitzustellen. Es
wird von mittelalterlichen Wehrmauern berichtet die dort betaucht werden können und vielen Fischen,
insbesonders den großen Hechten. Weiters wurde der "Todessprung" angesprochen, ein Einstieg per
Sprung aus 7 m Höhe und dass die "Bierklinik" ebenfalls sehr zu empfehlen sei.
Danach wird über die Aktivitäten in Juli/August berichtet. Das Grillfest wird aufgrund des guten
Zuspruches wiederholt werden.
In weiterer Folge berichtete er über das Druckkammer-Seminar in Stuttgart, dem einige Mitglieder
beigewohnt haben.
Die September-Fahrt nach Beli/Kroatien mit der Übernachtung im Freien war insbesondere für die
mitgefahrenen Kinder ein großes Erlebnis.
Herbst Wolfgang berichtete ferner über einen Kurztrip mit Kurt Moser nach Schweden wo auch
Tauchgänge zusammen mit unserer Tauchlehrerin Annika Lindström unternommen wurden. Das
Tauchen in den nördlichen Gefielden unterscheide sich sehr vom bisher gewohnten und ist sicher eine
Reise wert.
Besonders hervorgehoben wurde sodann die Tauchreise an das Rote Meer nach Hurghada in
Ägypten über Weihnachten bei der 8 Clubmitglieder teilnahmen. Andreas Gruber hat von dieser Reise
einen äußerst sehenswerten Filmbericht zusammengestellt und sehr professionell auf DVD gebrannt.
Diese DVD kann (neben einer von Venedig) gegen einen Unkostenbeitrag von € 10,- erworben
werden. Andreas wird dafür Sorge tragen, dass innerhalb kürzester Zeit einige DVD´s im Tauchshop
von Kurt Moser aufliegen, der sich hierfür als Anlaufstelle bereit erklärt hat.
Anschließend erfolgt noch einmal ein Kurzbericht über die Venedig-Fahrt. Alles in allem eine sehr
gelungene Alternative zu den Kroatien-Fahrten (bekannter weise wurden ja dort die
Tauchbestimmungen verschärft) und zumindest in der Vor- oder Nachsaison sicher ein Wochenende
wert
In weiterer Folge berichtete Wolfgang Herbst, der gerade tags zuvor von Gran Canaria
zurückgekommen ist, von den Tauchgängen die er dort unternommen hat. Er könnte Sichtungen von
Engelshaien, Rochen, Muränen und großen Fischschwärmen berichten und erzählte es seien auch
Sichtungen von Walen dort möglich.
Bericht des Vizepräsidenten
Der Bericht entfällt, da Frau Forster Andrea das Amt zurückgelegt und den Club verlassen hat.
Bericht des Schriftführers:
Als Schriftführer hatte zur Sitzung nicht viel außergewöhnliches zu vermelden. Von Behördenseite
wurde ein neues Vereinsgesetz erlassen dass im Wesentlichen Erleichterungen hinsichtlich der
Gründung bzw. der Führung des Vereines enthält. Unsere Satzungen sind mit diesem neuen und erst
ab 2005 verbindlichen Konzept in Einklang und brauchen daher nicht geändert werden. Auch alle laut
unserem Statut positionierten Funktionen sind entsprechend dem neuen Gesetz. Es würde demnach
auch die Generalversammlung (JHV) nicht mehr jedes Jahr stattfinden müssen. Dies ist für uns auch
ohne Belang da wir die JHV jährlich in unseren Satzungen verankert haben. Auch sei kurz das VierAugen-Prinzip erwähnt nachdem ein Vorstand nunmehr auch bei der Anwesenheit von nur 2
Vorstandsmitgliedern handlungsfähig ist (Kontrollprinzip oder Vier-Augen-Prinzip).
Bericht des Kassiers
Der Kassier berichtet dass zum Zeitpunkt der Kassenprüfung am 15.05.03 der Club per 31.12.02
einen Stand von 54 zahlenden Mitgliedern auswies. Der Kontostand wurde mit € 3.544,70 beziffert.
Bericht des Kontrollausschusses und Entlastung des Kassiers
Die/der anwesende(n) Kassenprüfer gibt an die Kasse ist geprüft und es konnten keine
Unregelmäßigkeiten festgestellt werden. Der Antrag auf Entlastung des Kassiers wäre hiermit zu
stellen. Sodann wird der Antrag auf Entlastung des Kassiers gestellt und einstimmig angenommen.
Entlastung des Vorstandes In weiterer
und ebenfalls einstimmig angenommen.

Folge wird Antrag auf Entlastung des Vorstandes gestellt

Neuwahl
Folgende Funktionäre werden neu zu gewählt: Obmann-Stellvertreter, sowie ein Kassenprüfer. Nach
Sichtung der schriftlichen Wahlvorschläge (sind entsprechend der in der Satzung vorgesehenen Frist
eingegangen) wird der Versammlung folgendere Wahlvorschläge unterbreitet:
Obmann-Stellvertreter: Herzog Stefan

Zweiter Kassenprüfer: Peter Mayr
Dieser Vorschlag findet allgemeine Zustimmung und wird somit zur Abstimmung gebracht. Der
Vorschlag wird einstimmig angenommen.
Allfälliges:
Der Präsident berichtet weiter: Um die taucherischen Aktivitäten weiter zu fördern hat der Vorstand
vereinbart auch heuer wieder tauchspezifische Belange direkt, also auch finanziell aus der
Vereinskasse zu unterstützen.
Es wird also weiterhin (wie bereits im Vorjahr von der JHV beschlossen) Gratisfüllungen mit Luft,
Nitrox und Trimix für die Mitglieder des PTC geben. Jedes Mitglied welches den Mitgliedsbeitrag
entrichtet hat, hat somit ein Anrecht für den Eigenbedarf unbeschränkt Preßluft bzw. Nitrox/Trimix bei
Tauchsport Moser füllen zu lassen. Für die Entgegennahme von Nitrox bzw. Trimix ist natürlich ein
entsprechendes Brevet Voraussetzung.
Großer Raum soll auch dem Thema „Tauchsicherheit“ eingeräumt werden. Dazu sollen z.B. zu den
Taucherstammtischen Kurzvorträge zu entsprechenden Themen abgehalten werden. Ein
Sauerstoffkoffer soll angeschaft und in Geschäft von Tauchsport Moser deponiert werden wo ihn die
Mitglieder für entsprechende Ausflüge abholen und nach Verwendung wieder dort deponieren können.
Weitere Beschlüsse werden gefasst:
Die beiden Beli-Reisen im Mai und Juni werden als „Clubreise“ ausgeschrieben und jedes Mitglied hat
daher ein Anrecht (vorausgesetzt der MB ist bis dahin entrichtet) an einem der beiden Male dort gratis
zu tauchen (die Anreise/Unterkunft/ Verpflegung ist natürlich nicht darin enthalten). Weitere Reisen mit
entsprechendem Tauch-Zuschuss sind in Ausarbeitung wobei natürlich ständig auf den aktuellen
Kassenstand zu achten sein wird.
Anschaffung eines Sauerstoff-Koffers. Die Mitgliedschaft fasst den Beschluss zur Anschaffung eines
Sauerstoffkoffers. Der Koffer wird über die Handelskontakte von Kurt Moser kostengünstig besorgt
und zusammengestellt und für die Mitglieder im Tauchshop bereitgehalten. Mitglieder die in Gruppen
Tauchgänge/Tauchfahrten machen können diesen dort gegen ein Depot von € 30,- abholen und
mitnehmen und sollen den Koffer hernach wieder unverzüglich dort abgeben, damit die nächsten
diese Sicherheitseinrichtung in Anspruch nehmen können. Der Sauerstoff wird unter
Inanspruchnahme der Club-Gratisfüllungen ständig befüllt gehalten.
Des weiteren werden noch folgende Themen behandelt:
Der Internet-Auftritt des Vereines wird derzeit komplett überarbeitet. Es wird noch einmal daran
erinnert dass Club-Informationen nur noch über die Club-Homepage und Email veröffentlicht werden.
Es ergeben sich Kosten- und Arbeitsersparnis und ein schnellerer Informationsfluss. Die Mitglieder
werden u.a. mittels einer herumgereichten Liste um Bekanntgabe ihrer Email-Adressen bzw.
diesbezüglichen Änderungen ersucht; außerdem wird um Angabe der Anzahl der Tauchgänge und die
Art des Brevets ersucht damit diese Informationen in einer neu überarbeiteten Mitglieder-Datei
berücksichtigt werden können. Des Weiteren wird um die Übermittlung eines Digital-Bildes jedes
einzelnen an den Vorstand ersucht da eine Mitglieder-Galerie auf der Homepage einrichtet werden
soll.
Der Vorstand ersucht alle Mitglieder verstärkt Bilder und Kurzberichte/Kurzbeschreibungen ihrer
Aktivitäten für die Club-Homepage bereitzustellen um diese noch interessanter gestalten zu können.
Das Vereinslogo wurde auf Basis des alten, auf den T-Shirts verwendeten überarbeitet und nun fixiert
und wird in Kürze im Internet dargestellt sein.
Auf Basis des Vereinslogos sollen Taucher-Stempel für die Mitglieder mit Logo und dem jeweiligen
Namen erstellt werden. Wer Interesse hat möge sich melden.
In den kommenden Monaten wird sich der Club zweimal mit einem Stand am Rathausplatz
präsentieren können; dort sollen Schnuppertauchgänge für das Freibad Obsmarkt vereinbart werden.
Ob am Stand noch Ausschank betrieben werden soll wird noch abgeklärt.
Für Juli oder August wurde dem Präsidenten von der regionalen Monatszeitschrift "Platzhirsch" ein
redaktioneller Bericht über unseren Club in Aussicht gestellt.

Die restlichen, lagernden Club-T-Shirts werden gratis verteilt!
In weiterer Folge gibt der Päsident einen Abriss über weitere geplante Aktivitäten, die teils schon
terminisiert wurden, teils noch abgeklärt und terminisiert werden müssen, wobei er die
gesellschaftlichen Anlässe wie Grillfest, Stammtische, sowie seinen Geburtstag zu dem er jetzt bereits
herzlich einlädt besonders hervorhebt:
Vereinspräsentation mit dem Stadtmarketing Saalfelden + anschließendem Schnuppertauchen
29.05. - 01.06.03 Clubfahrt nach Beli, Insel Cres, Kroatien
05.06.03 Taucherstammtisch Brandlwirt (Kurzvortrag: Erste Hilfe bei Tauchunfällen/S. Gassner)
19. - 22.06.03 Clubfahrt nach Beli, Insel Cres, Kroatien
06.07.03 Clubtauchen Traunfälle Anfragen zur Teilnahme bitte an Wolfgang richten
26.07.03 Club-Grillfest im Stoißengraben Anmeldungen bitte an Wolfgang.
07.08.03 Taucherstammtisch Brandlwirt
10.08.03 Clubtauchen Achensee/Tirol wir wollen den Achensee in Tirol betauchen
14.09.03 Clubtauchen Millstättersee und Lago de Fusine (im angrenzenden Italien)
02.10.03 Taucherstammtisch Brandlwirt (Kurzvortrag: Streß und Tauchen/K. Moser)
18.10.03 Geburtstagsfeier el Presidente wir lassen unseren Präsidenten hochleben...
06.11.03 Taucherstammtisch Brandlwirt (Kurzvortrag: Rettungskette)
04.12.03 Taucherstammtisch Brandlwirt
Geplante aber noch nicht terminisierte Aktivitäten sind weiters:
September - Haus der Natur/Aquarium, IMAX-Kino München, Haus des Meeres Wien
Oktober - Tauchreise Hurghada (in Kooperation mit einer Naturfreunde-Reise)
November - Club-Wanderpokal-Orientierungstauchen im Thumsee
Dezember (nach Weihnachten) – Tauch-Kreuzfahrt Südliches Ägypten (möglicherweise mit dem Tauchschiff
"Lady Sarah") - Anmeldungen sind spätestens bis vor Anfang Oktober erforderlich
Frühjahr 2004 – Tauchreise Spanien (Teneriffa)
Weitere Themen:
Diavortrag „Best of Malpelo“ von Altmann Wolfgang (Bilder von Altmann Wolfgang und Aigner Christoph)
Wolfgang "Alti" Altmann begeisterte wieder in gewohnter Manier mit dem, mit Spannung erwarteten
Reisebericht.
Nach Anreise über Panama ging es mit dem Tauchschiff "Inula" in das sehr strömungsreiche Gebiet im um die
Pazifik-Insel Malpelo. Das Tauchgebiet ist nur sehr guten Tauchern zu empfehlen. Es gibt dort neben starken
Strömungen auch Unterwasserberge und -plateaus die oftmals erst in eine Tiefe von 50 oder mehr Metern
beginnen. Es wurde bei Oberflächenströmungen von 2 und mehr Knoten getaucht.
Bedingt durch "El Niño" herrschte eine sehr hohe Oberflächentemperatur von 31º C und durch das starke
Planktonaufkommen eine relativ eingeschränkte Sicht und dadurch ebenfalls bedingt wenig Licht in der Tiefe
was das Fotografieren der Großfische sehr erschwerte. Die Temperaturen in der Tiefe lagen bei ca. 24º C im 15m-Bereich und bei ca. 14º C im 50-m-Bereich.
Es konnten Sichtungen von mehreren Hai-Arten, Mobluas (das sind kleine Teufelsrochen, ähnlich dem Manta),
14 verschiedene Arten Muränen die teils recht aggressiv waren und diversen Rochenarten verzeichnet werden.
Das Highlight der Reise waren jedoch die Riesen-Sandtigerhaie von denen zuvor nur wenige Sichtungen und
noch weniger Bilder existierten. Dem Team (Aigner Christoph, Altmann Wolfgang, Bauer Klaus und Gasteiger
Manfred) sind bei ihren Begegnungen auch einige sehr gute Bilder und Video-Aufnahmen gelungen. Die RieseSandtigerhaie halten sich in Gruppen standorttreu an einem UW-Plateau in einer Tiefe von 55-70 m auf und
kamen aktiv und neugierig auf die Taucher zu. Die gesichteten Tiere erreichten eine Länge von ca. 5 m; es
wurde aber von anderer Seite von Exemplaren bis zu 6 m berichtet.
Die Bilder die uns vorgeführt wurden waren gemessen an den widrigen fotografischen Voraussetzungen mehr
als hervorragend und wir hoffen, dass wir vielleicht in nächster Zeit das eine oder andere Bild für die Homepage
erhalten werden.
Ende der Jarheshauptversammlung um 22:05 Uhr.
Präsenz an Mitgliedern bei Schluss: 19 Mitglieder und einige Gäste
Der Schriftführer: Kurt Moser

Protokoll der Jahreshauptversammlung des Erster Pinzgauer Tauchclub
am 19. Mai 2001 um 19:30 Uhr im „waterproofed!“-Abhollager, Saalfelden.
Begrüßung und Eröffnung der Jahreshauptversammlung
des Ersten Pinzgauer Tauchclubs durch den Obmann Ing. Kurt Moser.
Feststellung der Beschlussfähigkeit
Es wurde festgestellt, dass mit 27 anwesenden Mitgliedern die Beschlussfähigkeit noch nicht gegeben ist und
daher eine statutengemäße Wartefrist von einer 1/2 Stunde eingehalten werden muss.
Bericht des Präsidenten
Nach Ablauf der Wartefrist erfolgten die Berichte der Funktionäre. Der Obmann entschuldigt das Fehlen des
berufsbedingt verhinderten Obmann-Stellvertreters Willy Hanke und berichtet in kurzen Worten von den
Aktivitäten des abgelaufenen Jahres, sowie den bereits dieses Jahr durchgeführten Tauchfahrten auf die Insel
Cres. Ebenso werden die Tauchreisen nach Bali und ans Rote Meer angesprochen wo sich gerade zur Zeit der
Jahreshauptversammlung einige Clubmitglieder aufhalten.
Bericht des Vizepräsidenten
Vizepräsident Franz Eder stellt sein Amt zur Verfügung und begründet dies mit starker Arbeitsüberlastung. Der
Obmann nimmt dies zur Kenntnis uns stellt fest daß der Club ja über zwei Obmann-Stellvertreter verfüge und
daher kein Handlungsbedarf für eine Neubestellung besteht.
Bericht des Schriftführers Der zuletzt gewählte Schriftführer Sascha Gassner stellt ebenfalls sein Amt zur
Verfügung und begründet dies mit starker Auslastung im beruflichen wie auch privaten Bereich. Bis zur
Neuwahl übernimmt der Obmann interimsmässig, wie auch schon zuvor, die Funktion
Bericht des Kassiers
Der Kassenbericht zeigt ein erfreuliches Bild; auf dem Vereinskonto befinden sich knapp als ATS 40.000,- und
spricht von zur Zeit 87 Mitgliedern die den Mitgliedsbeitrag entrichtet haben. Insgesamt sind derzeit 117
Mitglieder gemeldet und es wird mit dem Obmann vereinbart die Mitgliederliste demnächst zu bereinigen. Der
Obmann bemerkt, daß wohl einige Mitglieder weggezogen sind oder aus der Evidenz genommen werden können
wenn der Mitgliedsbeitrag länger nicht entrichtet wurde.
Bericht des Kontrollausschusses und Entlastung des Kassiers
Die Kassaprüfer stellen dem Kassier ein hervorragendes Zeugnis über seine Gebarung aus. Auf Antrag wird der
Kassier einstimmig entlastet.
Entlastung des Vorstandes
Auf Antrag wird auch der übrige Vorstand einstimmig entlastet.
Allfälliges:
Der Obmann macht im Anschluss zwei Vorschläge die dazu dienen sollen das mittlerweile im Club
angesammelte Kapital zur Förderung von Aktivitäten einzusetzen.
Zum Ersten soll der Club an die Firma „waterproofed“! eine Pauschale für Füllungen bezahlen; im Gegenzug
erhält jedes Clubmitglied bis Jahresende Gratisfüllungen mit Luft und Nitrox. Jedes Mitglied welches den
Mitgliedsbeitrag entrichtet hat, hat somit ein Anrecht für den Eigenbedarf unbeschränkt Pressluft bzw. Nitrox bei
„waterproofed!“ füllen zu lassen. Der Antrag wird zur Abstimmung gebracht und einstimmig angenommen.
Somit tritt diese Regelung ab sofort bis Ende 2001 in Kraft.
Zum Zweiten schlägt der Obmann vor Tauch-Aktivitäten direkt aus der Clubkasse zu unterstützen.
Demnach sollen Mitglieder die innerhalb Österreichs Tauchfahrten unternehmen mit ATS 300,- und bei
Tauchfahrten ins Ausland mit ATS 500,- pro Aktivität unterstützt werden. Er räumt allerdings ein daß diese
Regelung erst einmal nur bis Jahresende in Kraft gesetzt werden solle bzw. nur soweit zur Anwendung kommen
dürfe wie dies für Clubkasse zumutbar ist. Im Falle die Clubkasse zu sehr beansprucht werde, wird die Aktion
abgebrochen. Als Bedingungen für die Beanspruchung müsse natürlich vom jeweiligen Clubmitglied, welches

diese Unterstützung in Anspruch nimmt der Mitgliedsbeitrag einbezahlt sein, die Aktivität muß im Club, d.h. auf
der clubeigenen Homepage ausgeschrieben werden, wozu die Aktivität mindestens 3 Wochen im Voraus
bekanntgegeben werden muß. So soll gewährleistet werden, daß auch einzelne Mitglieder die sonst keine
Möglichkeit haben sich an derartigen Gruppenfahrten zu beteiligen sich anschließen können. Der Vorschlag wird
zur Abstimmung gebracht und angenommen.
Der dritte Vorschlag zur Verstärkung der Aktivitäten des Clubs betraf einen Taucherstammtisch der beim
„Brandlwirt“ jeden 1. und 3. Donnerstagabend stattfinden soll. Auch dieser Vorschlag wurde nach Abstimmung
angenommen.
Weiters berichtet der Obmann vom Geier-Rehabilitationszentrum in Beli auf der Insel Cres. Aufrund einer
privaten Initiative der Clubmitglieder Michael Rohrmoser, Andreas Gruber und Moser Kurt wurde nicht nur ein
Spendenkonto für diese Station, die sich mit der Rehabilitation von Gänsegeiern beschäftigt, eingerichtet
sondern auch der Tierschutzverein auf die finanziell sehr stark bedürftige Station aufmerksam gemacht.
Möglicherweise wird der Österreichische Tierschutzverein diese Station in Form eines permanenten DauerAuslandsprojektes unterstützen; eine definitive Entscheidung liege zur Zeit der JHV allerdings noch nicht vor,
weshalb der Obmann alle Mitglieder zu Spenden zugunsten dieser Station einlädt; auch geringste Spenden
werden dankbar angenommen.
Hernach berichtet der Obmann noch von geplanten taucherischen Aktivitäten vor allem auf der Insel Cres aber
auch über die geplante Tauchfahrt ans Rote Meer. Die geplanten Flüge nach Zadar bzw. Schweden per
Kleinflugzeug seien derzeit hintangestellt bzw. hinfällig da die momentan genanten Preise sich in nicht
diskutablen Höhen bewegen.
Im Anschluß übergibt der Obmann das Wort an den Vortragenden des Diavortrages „Sudan“ Herrn Christoph
Aigner, der Bilder von ihm und Wolfgang Altmann die anläßlich ihrer Tauchreise in den Sudan über und unter
Wasser aufgenommen wurden präsentiert. Die Bilder und der Vortrag werden von der Mitgliederschaft und den
Gästen sehr positiv aufgenommen und im Anschluß angeregt diskutiert.
In Vertretung des Schriftführers:
der Obmann Kurt Moser e.h.

Protokoll der Jahreshauptversammlung 2000 am 22.03.00 im Grand Hotel
Zell am See
19.30 Uhr Begrüßung und Eröffnung der Generalversammlung (Jahreshauptversammlung)
des Ersten Pinzgauer Tauchclubs durch den Obmann Ing. Kurt Moser kurze Einführung über die
Tagesordnungspunkte und den übrigen Ablauf des Abends.
Festellung der Beschlußfähigkeit
Es wurde festgestellt, daß mit 30 anwesenden ordentlichen Mitgliedern die Beschlußfähigkeit noch
nicht gegeben ist und daher eine statutengemäße Wartefrist von einer 1/2 Stunde vorgenommen.
Während dieser Zeit wurde ein Unterwasser-Video des im Feber im Weißensee/Ktn. abgehaltenen
Apnoe-Rekordversuches unter Eis von Dieter Baumann (amtierender Öst. Meister im Apnoetauchen)
gezeigt an dem der Clubobmann als Sicherungstaucher teilgenommen hat.
Bericht des Präsidenten
Nach Ablauf der Wartefrist erfolgten die Berichte der Funktionäre. Der Obmann beginnt mit dem
Thema der Suche um einen Club-Tauchplatz am Zeller See und muß leider verkünden daß die
Gespräche mit dem Grand Hotel leider –trotz guten Willens seitens der Hotelleitung- am Platzproblem
gescheitert sind. In diesem Zusammenhang richtet er seinen Dank an Walter Dabernig für die
Kontaktherstellung. Ein Vorsprache-Termin beim Bürgermeister scheint erst sinnvoll, wenn ein/zwei
konkrete Vorschläge vorhanden sind.

Noch auszuloten wäre wie es sich mt der Tauchplatz-Suche der ÖWR-St.Johann verhält, zu der man
freundschaftliche Beziehungen hat; ev. könnten auch noch andere ÖWR-Ortsstellen aktiv werden. Die
Vereinsmitglieder werden zur Hilfe bei der Tauchplatzsuche aufgefordert.
Vergangene Saison fanden mehrere Tauchfahrten statt, die letzte im Herbst nach Pula wo wir zwar
schlechtes Wetter hatten, aber dafür umso bessere Laune... Die Tauchfahrt Kornaten (2 x 1 Woche)
war auch letztes Jahr wieder ein voller Erfolg und soll dieses Jahr wiederholt werden.
Die diversen zwanglosen Clubtreffen, sei es das Taucherfest am Gerlos-Stausee oder die
verschiedenen Helmtauch-Termine oder die anderen Gelegenheiten waren jeweils sehr nett und
bedurften keines großen Kommentares.
Die Fragebogen-Aktion unter den Mitgliedern war ein im wahrsten Sinne fragwürdiger Erfolg. Es
kamen lediglich 3 Einsendungen zurück aber dennoch konnten einige interessante Anregungen
gewonnen werden.
Bericht des Schriftführers Der Bericht der gewählten Schriftführerin entfiel da diese berufsbedingt
und entschuldigt verhindert war. Der Obmann brachte den Mitgliedern zur Kenntnis, daß die
Schriftführerin bittet, den Posten neu zu besetzen da sie berufsbedingt immer zu jenen Tageszeiten
an denen Sitzungen und dergleichen stattfinden arbeiten muß. Es liegt auch ein Wahlvorschlag vor.
Bericht des Kassiers
Der Kassenbericht zeigt ein erfreuliches Bild; auf dem Vereinskonto befinden sich mehr als ATS
30.000,- die im Großteil durch die Mitgliedsbeiträge aber auch durch einige wenige Spenden zustande
gekommen sind. Aus der Sicht des Kassiers ist eine Erhöhung des ohnehin niedrigen
Mitgliedsbeitrages nicht erforderlich.
Bericht des Kontrollausschusses und Entlastung des Kassiers
Die Kassaprüfer stellen dem Kassier ein vervorragendes Zeugnis über sein Gebahren aus. Auf Antrag
wird der Kassier einstimmig entlastet.
Entlastung des Vorstandes
Auf Antrag wird auch der übrige Vorstand einstimmig entlastet.
Neuwahl
Nach Bestimmung einer Wahlkommission wird die Neuwahl durchgeführt. Die Wahl ergibt daß bis auf
die Funktion des Schriftführers, die jetzt durch Herrn Sascha Gassner, Saalfelden eingenommen wird
der übrige Vorstand unverändert bleibt.
Allfälliges:
Im Allfälligen wurden die nachfolgenden Themen behandelt. Der Obmann erklärt daß die Suche nach
einem Tauchplatz am Zeller See weitergeht. Der Mitgliedsbeitrag bleibt vorerst unverändert; eine
Notwendigkeit zur Erhöhung würde sich erst ergeben, wenn eine Tauchbasis zu beschicken wäre.
Das auf dem Konto befindliche Geld sollte vorerst dort verbleiben; als einzige Ausnahme wurde die
Anfertigung von Club-T-Shirts beschlossen. Diese Shirts sollen von Obmann-Stellvertreter Willy
Hanke in Auftrag gegeben werden.
Es wurden im weiteren die anstehenden Tauchfahrten besprochen:
Tauchfahrt Rotes Meer Mai voll belegt (19 Leute) – Kooperation mit einer Tauchschule aus Salzburg

Tauchfahrt Rotes Meer im Herbst – dazu würden noch Vorschläge erbeten.
Tauchfahrt Kornati – Interessenten bitte schnellstens melden da diesmal nur eine Woche bis
Buchungsschluß
Der Vorschlag für Tauchfahrten nach Malta oder in die Türkei wurde ebenfalls gemacht, ebenso zur
Teilnahme an mehr gemeinsamen Tauchausflügen in die nähere Umgebung (Kärntner Seen, 5-SeenSafari, Achensee, Lago di Fusine, Soccha)
Der Obmann richtet einen Aufruf an die Mitglieder den Tauch-Partner-Service auf der clubeigenen
Homepage im Internet mehr zu nutzen bzw. mehr Info über geplante Tauchausflüge zu geben, damit
eventuell Suchende auch Berücksichtigung finden. Ebenso stellt er den Mitgliedern eine die
Möglichkeit für segeln und tauchen mit der "Sansara" (Dr. Werner Seerainer) vor und zwar im Sommer
Malorca/Menorca und im Winter Kap Verden.
Die Frage nach Wiederholung des Tauchausfluges mit der MS Schafberg zur "neuerlichen" Suche des
Unterwasserberges ergab daß aufgrund der zu dieser Jahreszeit herrschenden schlechten Sicht
darauf verzichtet werden sollte.
Ein weiterer interessanter Vorschlag ist die Gestaltung eines Tauchplatz-Führers durch die Mitglieder;
es soll ein Ordner angelegt werden in dem von Mitgliedern betauchte Tauchplätze im In- und Ausland
dokumentiert werden sollen und zwar zur Inanspruchnahme durch die Clubmitglieder.
Den Abschluß bildete der Diavortrag von Altmann Wolfgang über seine Tauchreise in die
Dominikanische Republik und zwar zur Halbinsel Samana.
Ende der Versammlung: 22.50.
Der Schriftführer
(Sascha Gassner)

Protokoll der Jahreshauptversammlung 1999 am 23.04.99 Gasthof Bräurupp
Mittersill
Beginn: 19.30 Uhr.
Anwesende: lt. Anwesenheitsliste

TOP 1) Begrüßung durch den Präsidenten.
Aufgrund der Nichtanwesenheit des gewählten Schriftführers wird Herr Gassner gebeten, für
den heutigen Abend das Protokoll zu übernehmen.

TOP 2) Feststellung, daß die Beschlußfähigkeit nicht gegeben ist, daher wird eine
satzungsgemäße Wartezeit von einer halben Stunde anberaumt. Während der Wartezeit wird
das Video "Apnoe-Impressionen" vom Österreichischen Apnoe-Nationalteam vorgeführt.
Fortsetzung der Jahreshauptversammlung ab 20.05 Uhr.

TOP 3) Bericht des Präsidenten:
Im vergangenen Jahr wurden folgende taucherische Aktivitäten gesetzt:

Pinzgauer Messe: Kurz nach Gründung konnten wir schon unseren neuen Club einer breiteren
Öffentlichkeit vorstellen. Anläßlich der Pinzgauer Messe in Saalfelden wurden auch eine
große Anzahl von Unterschriften für unser Ansuchen um einen Tauchplatz am Zeller See
gesammelt werden. Viele weitere Unterschriften wurden noch in privater Initiative unserer
Clubmitglieder gesammelt für deren Einsatz ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken
möchte. Ebenso bedanken möchte ich mich auch für die tatkräftige Mithilfe beim Auf- und
Abbau, sowie der Betreuung unseres Standes.
Tauchfahrt Istrien im Herbst 98: trotz stürmischem Wetters und Probleme mit unserem
Außenbordmotor konnten ein paar nette Tauchtage verbracht werden.
Bladl-Essen beim Gerlingerwirt. Anläßlich des Bladl-Essens beim Gerlingerwirt konnten wir
einen hervorragenden Vortrag von Dr.Robert Hofrichter über Amphibien genießen. Leider
kam die Unterwasserwelt der Kornaten etwas zu kurz – dies soll heute nachgeholt werden.
Diavortrag Max Aichberger über die Tauchreise nach Sipadan/Malaysia. Noch einmal besten
Dank an Max und Gratulation zu den großartigen Aufnahmen.
Erstbetauchung Oberer Gerlossee durch eine kleine Truppe.
Eistauchen: Schon auf dem Weg befindlich mußten wir leider wegen Lawinengefahr
umkehren... Wiederholung im kommenden Winter ist selbstverständlich!
Weitere erwähnenswerte Punkte wären:
Internet: Wie ihr alle wißt, verfügt der Club über eine eigene homepage: www.tauchclub.com.
Diese Seite wird nach der JHV mit den von uns beschlossenen Aktivitäten auf den neuesten
Stand gebracht.
Ehrenmitgliedschaft von Prof. Dr. Hans Hass und Gattin Lotte: Die Ehrenmitgliedschaft von
Prof. Dr. Hans Hass hat das Image unseres Clubs sehr aufgewertet. Wir werden versuchen,
dieser hohen Ehre mit unseren Aktivitäten gerecht zu werden.

TOP 4) Bericht des Schriftführers Der gewählte Schriftführer fehlt entschuldigt und läßt
ersuchen einen neuen Schriftführer zu bestellen. Das einzige in der Zwischenzeit verfaßte
Protokoll wurde vom Präsidenten mitgeschrieben welcher diesbezüglich einen Kurzbericht
abgibt. Als Wahlvorschlag für den Schriftführer liegt vor: Gassner Petra.

TOP 5) Bericht des Kassiers Aufgrund des kurzen Vereinsbestandes und nur weniger
Transktionen fiel der Bericht dementsprechend kurz aus. Der Kassier führt aus daß per Ende
1998 von 63 Mitgliedern 50 einbezahlt hatten. Die Kassa weist einen Stand von rund S
11.000,- auf. Auf Antrag wird beschlossen, die für 1998 nicht mehr einbezahlten
Mitgliedsbeiträge nicht mehr einzufordern. Begründet wird dies mit der kurzen Dauer des
Vereinsbestandes im Jahr 1998.

TOP 6) Bericht des Kontrollausschusses Der Bericht des Kontrollausschusses wurde von
Stefan Herzog vorgetragen. Der Kontrollausschuß belegt eine korrekte Kassenführung.

TOP 7) Entlastung des Kassiers Auf Antrag von Herrn Gassner wird der Kassier entlastet

TOP 8) Entlastung des Vorstandes Auf Antrag von Herrn Gassner wird der Vorstand
entlastet.

TOP 9) Neuwahlen Aufgrund des Beschlusses der Gründungsversammlung wurde anläßlich
der diesjährigen JHV die Neuwahl der Funktionäre in geheimer Wahl vorgenommen. Alle
bisherigen Funktionäre mit Ausnahme des Schriftführers wurden einstimmig bestätigt. Der
Wahlvorschlag von Frau Petra Gassner zur Schriftführerin wurde einstimmig angenommen.
Alle gewählten Funktionäre nahmen die Wahl an.

TOP 10) Mitgliedsbeitrag Der Beschluß der Jahreshauptversammlung lautet, den
Mitgliedsbeitrag unverändert zu belassen; das sind S 300,- für das erwachsene, ordentliche
Mitglied, sowie jeweils S 150,- für Anschlußmitglieder bzw. Mitglieder im Alter von unter 18
Jahren, sowie Gratismitgliedschaft für Kinder unter 14 Jahren.

TOP 11) Allfälliges
a) Tauchplatz Zeller See: Der Präsident berichtet vom kürzlich stattgefundenen Treffen mit
dem Obmann der Zeller Wasserrettung. Es haben sich schon einige positive Dinge für uns
ergeben:
1) Ist der Tauchplatz bei der Wasserrettung ein öffentlicher Tauchplatz
2) Werden für die Benützung dieses Tauchplatzes keine Gebühren erhoben
3) Hat die Wasserrettung Zell am See den offiziellen Auftrag von der Stadtgemeinde Zell am
See, das Strandbad aufzusperren wenn jemand tauchen gehen will. Es fallen keine Gebühren
an!
Das heißt für uns daß wir an diesem Tauchplatz tauchen dürfen. Erforderlich ist lediglich,
beim erstem Mal persönlich das Tauchgenehmigungsformular ausgefüllt mitzubringen bzw.
liegen der Wasserrettung solche Formulare auf, die man auch vor Ort ausfüllen kann. Ein
Exemplar bleibt bei der Wasserrettung, ein Exemplar ist für den Taucher. Der Tauchplatz
verfügt über eine UW-Plattform, die von uns für Übungen und Ausbildungen benutzt werden
darf. Weiters darf darauf verwiesen werden daß die Parkplatzsituation beim Strandbad
wesentlich weniger angespannt ist, als vergleichsweise beim Freiberg.
Der Obmann der Wasserrettung, der selbst Taucher ist, bedauert daß es zur Zeit keinen
offiziellen Tauchplatz gibt, der in Hinblick auf Tiefe bzw. Struktur des Geländes interessanter
ist als der bei der Wasserrettung Zell; jedoch ist er als Angestellter der Stadtgemeinde
verpflichtet, den jeweils geltenden Anweisungen der Stadtgemeinde zu entsprechen und die
sehen zur Zeit einmal nur die beiden Tauchplätze Strandbad/Wasserrettung bzw. Freiberg vor.
Dessen ungeachtet werden wir möglichst bald einen Antrag auf einen eigenen Tauchplatz
stellen; diverse Vorsondierungen bezüglich des Terrains sind jedoch noch nicht
abgeschlossen.
b) Clubmitglieder/Clubgröße: Per 22. April hat unser Club 79 Mitglieder. Im Vergleich dazu
sollen die Alpine Divers jetzt einen Mitgliederstand von knapp unter 50 haben (laut Auskunft
eines seiner Mitglieder) und der Ökologische Tauchclub –wenn man Berichten glauben kannderzeit nur weniger als 30 zahlende Mitglieder haben. Sollten diese Zahlen stimmen, sind wir
nicht nur bereits der größte Tauchclub des Pinzgaues, sondern an Mitgliedern bereits so stark
wie die beiden übrigen Clubs zusammen.
c) Verhältnis zu den übrigen Clubs: Mit den Alpine Divers besteht eine gute, kollegiale
Gesprächsbasis und man kann sicher über alles miteinander sprechen. Die Situation mit dem
Ökologischen Tauchclub ist hinlänglich bekannt; sollten von dort positive Signale kommen
werden wir uns auf friedliche Koexistenz beschränken. Die Zukunft dieses Vereins bleibt
ohnehin abzuwarten.
Das Verhältnis zur Zeller Wasserrettung ist als positiv zu beurteilen zu können und dern
Präsident hofft, daß es ihm bei seinem Gespräch mit dem Obmann der Zeller Wasserrettung

gelungen ist, Vorurteile bzw. Mißverständnisse auszuräumen, die so glaubt er sagen zu
können, der Propaganda von dritter Seite zuzuschreiben sind. Unser eigenes Verhalten wird
letztlich den Ausschlag geben. Das Verhältnis zu den ÖWR-Organisationen ist sehr gut, hat
aber in taucherischer Hinsicht zumindest derzeit kaum Bedeutung für unseren Club. Der
Präsident richtet an dieser Stelle eine Aufforderung an unsere Clubmitglieder wonach wir uns
als ein für alle Seiten offener Club verstehen! Das heißt, daß wir die Mitglieder anderer Clubs
als das begreifen, was sie sind: Tauchkameraden. In diesem Sinne hoffe ich auch, daß wir uns
damit aus allen möglichen Grabenkämpfen heraus halten werden können. Uns sollte es nur
um eine Sache gehen: das Tauchen! Mit Vereinsmeierei wollen wir uns nicht aufhalten!
c) Vortrag Werner Thiele: Der bekannte UW-Fotograf Werner Thiele ist gerade von
Reportagen über Christmas Island und Kenya zurück und hat sich bereiterklärt, uns einen
Gratis-Vortrag zu gestalten. Da er auch ein Tauch-Reisebüro hat, ist zu erwarten von ihm
auch wieder günstige Reise-Angebote für uns zu den gezeigten Tauchzielen zu erhalten. Die
Audio-Visions-Show –komplett vertont mit Text, Laufzeit 2 x 30 min., 320 Dias vom
Allerfeinsten aus Burma, Malaysia, Thailand, Wakatobi und X-mas-Island- Island- wurde von
der JHV für den 11. Mai festgesetzt!
d) Erste-Hilfe-Kurs: Unser Erste-Hilfe-Referent Sascha Gassner ist in seiner Funktion als
Lehrbeauftragter des Roten Kreuzes gerne bereit einen 16-Stunden-Kurs abzuhalten.
Interessenten mögen sich mit Ihm in Verbindung setzen: Tel:
0664-4516929.
e) Versicherung: Nach vielen Recherchen hat sich herausgestellt, daß die Absicht eine
umfassende Taucher-Versicherung für jedes unserer Mitglieder in den Clubbeitrag
einzukalkulieren illusorisch sind (die DAN-Basis-Membership kostet ca. 860,-pro Jahr und ist
somit höher als der Clubbeitrag). Was uns jedoch bei unseren Recherchen aufgefallen ist, ist
daß der Österreichische Ski-Verband seine Mitglieder für Unfall- Berge- und Rückholkosten
für alle Sportarten ganzjährig und weltweit versichert! Wer also neben Tauchen auch noch
gleich für alle anderen Sportarten versichert sein will, für den ist die kostengünstigste
Versicherung die Mitgliedschaft im ÖSV!
f) Tauchpartner-Börse: Jeder der tauchen geht und noch Partner mitnehmen könnte, soll dies
mit Angabe von Ort, Zeit, Datum bei der Geschäftsstelle melden; bei Anfragen kann dies
weitergegeben werden (Internet, Telefon).
g) Clubausweise Entsprechende Vorschläge werden vorgelegt und für gut befunden.
Tauchfreund Charly Kaserer erklärt sich bereit die "Erstausstattung" mit den Tauchausweisen
gratis zu machen.
h) Ausrüstung für Krimml: Für den kommenden Sommer wird die Firma Waterproof zwei
komplette Tauch-Ausrüstungen in Krimml bei Hanke Willy stationieren. Die Ausleihungen
erfolgen zu den bekannten Club- bzw. Gasttarifen und werden der Einfachheit halber über
Willy abgerechnet. Ebenso die Füllungen. In diesem Zusammenhang sein noch erwähnt, daß
Füllungen für Eigenflaschen ab 1999 nur noch S 50,- pro Füllung kosten – egal welche
Dimension. Mit den Ausrüstungen in Krimml soll gewährleistet werden, daß der Tauchsport
im Oberpinzgau nicht zu kurz kommt.
i) Sommerprogramm: Im August ist eine Helmtauchaktion geplant. Näheres zur rechten Zeit
in den Aussendungen. Weiters finden regelmäßig Tauchfahrten nach Pula (Pfingsten,
Himmelfahrt, Fronleichnam) statt. Der Pfingsttermin steht fix, Fronleichnam und Christi
Himmelfahrt sind so gut wie sicher.
j) Tauchfahrt mit der "MS Schafberg" am Mondsee: Die Bootsfahrt findet in Zusammenarbeit
mit dem TL-Kollegen Peter Müller aus Eugendorf statt, der auch ein Kapitänspatent hat und
auch die Berechtigung das Passagierschiff "MS Schafberg" zu steuern. Der Ablauf ist wie
folgt vorgesehen: Abfahrt mit dem Boot ab Mondsee: 14.00 Uhr, ein Tauchgang am
Unterwasserberg (Plateau auf 9-10m, Steilwand seeseitig auf ca. 17-20m). Anschließend
Chilli-con-Carne + 2 Getränke, Kaffee und Kuchen.

Preis: S 600,-.bei mindestens 15 Personen. Luft und Leihausrüstung gratis vom Präsidenten.
Folgende Termine stehen zur Auswahl: Sonntag, der 2.Mai oder Sonntag, der 30. Mai; die
Versammlung beschließt den 2. Mai als Termin wahrzunehmen.
k) Statisten für Wasserrettungsübungen werden ständig gesucht! Wer sich einmal den Spaß
machen will als "Opfer" herzuhalten, der melde sich bei der Geschäftsstelle (0664-3001285)
l) Kurse: laufend Tauchkurse – Kinderkuse! Bei Interesse bitte die Geschäftsstelle
kontaktieren.
TOP 12) Diavortrag Abschließend wird ein kurzer Diavortrag mit Bildern von Tauchfreund
Wilfried Kopetzky gezeigt. Wilfried ist leider aufgrund eines Seminares nicht persönlich
anwesend. Die Bilder werden sehr gut aufgenommen und die Mitglieder sind begeistert. Wir
danken Wilfried für diesen Vortrag.
Ende der Jahreshauptversammlung gegen 21.00 Uhr. Anschließend gemütliches
Beisammensein.
In Vertretung des Schriftführers: Sascha Gassner e.h.

