Bericht über die Generalversammlung des Nauticus am 23.03.02
Am 23.03. fand in Arolsen in der Twisteseehalle die Generalversammlung des Nauticus statt.
Von ca. 1.400 Mitgliedern waren 710 durch ihre Vereine vertreten. Dies ist leider nicht viel.
Sportvereine sind leider nicht zahlreich vertreten, leider wie immer.
Wichtig war dieser Termin auch für die Fahrer der Sparte M, da eine neue Satzung
beschlossen werden sollte, die uns die Möglichkeit eröffnet, einen Vertreter unserer Sparte
direkt ins Präsidium zu schicken.
Die neue Satzung wurde, nach erstaunlich wenig Diskussionen, angenommen. Durch diesen
Schritt viel der Posten des Vize-Präsidenten Modellsport weg. Jürgen Tietze wurde bei
stehendem Ablaus der Versammlung aus seinem Amt entlassen. Auch wir danke Jürgen
Tietze für seine Arbeit .
Es wurden laut neuer Satzung zwei neue Vize-Präsidenten gewählt. Hier ist zwischen einem
kaufmännischen und einem technischen Bereich zu unterscheiden.
Zur Vize Präsidentin kaufmännisch wurde Frau Elisabeth Dahm und zum Vize Präsidenten
Technik wurde Herr Helmut Langl gewählt. Beide Wahlen erfolgten einstimmig.
Der Vize-Präsident Technik vertritt die einzelnen Sparten im geschäftsführenden Präsidium.
Hier sind wir durch ihn gut vertreten, da Helmut immer viel Sachkunde bewiesen hat.
Außerdem kennt sich meine Frau in unserem Bereich auch gut aus, so daß unserem Bereich
wohl nichts besseres passieren konnte.
Die entsprechenden Sparten – oder Sektionsleiter werden von den TK Vertretern der
Landesgruppen (Spartenleiter) für 4 Jahre gewählt.
Zur Zeit sind dies für den Sportbereich folgende Personen:

Segeln
FSRV
M

Martin Tangermann
Jürgen Tietze (wurde vom Präsidium bestimmt bis zur
nächsten TK – Sitzung)
Michael Dahm (gewählt auf der letzten TK –Sitzung)

Die Sektions- bzw. Spartenleiter, deren genaue Aufgaben durch die Geschäftsanweisung des
Nauticus geregelt werden, leiten die Sektionen im großen und ganzen eigenverantwortlich.
Als Überwachungsorgan ist hier der Vize-Technik zu sehen und dies ist auch gut so.
Der Versammlung lagen, für unseren Bereich wichtig, zwei Anträge vor auf Änderung der
Geschäftsanweisung sowie auf Einführung einer Haftungsausschlußerklärung. Beide Anträge
wurden von der Versammlung nicht angenommen, weil sie zu spät eingereicht wurden. Die
Geschäftsanweisung kann aber vom Präsidium geändert werden. Dies wird auch der Fall sein.

Nachstehend die Erklärung, die von jedem Teilnehmer unterschrieben werden muß, ansonsten
erfolgt keine Weiterleitung der Meldung:

•

Die Teilnahme am Wettbewerb und die Reise dorthin erfolgt auf eigenes Risiko des
Teilnehmers bzw. des Delegierten. Er verzichtet insbesondere auf Ersatzansprüche
gegen den Verband „ Nauticus „ und seine Vertreter für Schäden, die durch oder im
Zusammenhang mit der Teilnahme entstanden sind. Dem Delegierten ist bekannt, daß
er bei Reisen in Länder, die nicht zu Westeuropa gehören, Informationen beim ADAC
und dem Auswärtigen Amt zur Abschätzung seines Risikos einfordern kann. Der
Delegierte schließt mit seiner Unterschrift auch die Haftung für mitreisende Personen
aus.

•

Der Delegierte bestätigt mit seiner Unterschrift, daß er vorgenannte Erklärung gelesen
und verstanden hat.

•
•

.......................................................
(Ort, Datum)

.................................................................
(Unterschrift)

Des weiteren wurde bei der Präsidiumssitzung beschlossen ,daß Personen, die bisher nie an
Wertungsläufen des Nauticus teilgenommen haben und die nicht die notwendige sportlichen
Qualifikationen besitzen, nicht delegiert werden.
Auf unsere TK kommt jetzt mehr Arbeit zu. Wir müssen alle Wettbewerbe organisieren und
wir müssen unser Schiedsrichterwesen auf den neuesten Stand bringen. Wer also einen
Schiedsrichterausweis haben möchte, der sollte sich melden. Dann werden wir eine Schulung
durchführen. Bedenkt aber bitte, wer einen Ausweis hat, muß auch etwas tun.
Am Ende diesen Jahres wird ein neues Regelwerk M erstellt. Für jede Anregung bin ich
dankbar, also überlegt, was man ändern kann.
Die TK wird in regelmäßigen Abständen einen Bericht im Internet veröffentlichen.
Viel Spaß bei den Wettbewerben und denkt bitte an pünktliche Meldung. Der Meldetermin
Thale läuft Ende dieser Woche ab.

Gruß
M. Dahm

