
Grienenbergsee - Seeputzaktionen im Frühjahr und Herbst 
Der Grienenbergsee (Taucherseite) wurde von mehreren Tauchvereinen gepachtet um hier ungestört den 
Tauchsport ausüben zu können. Um die Anlage in einem ordentlichen Zustand zu erhalten muß sie auch 
gepflegt werden. Es stehen Arbeiten an wie: Zaun reparieren, Bäume & Sträucher beschneiden, Wege 
aushaken, Kies ausbringen, Wege reparieren usw.... Hierzu stellen alle in der GSI (Grienenbergsee-
Interessengemeinschaft) organisierten Tauchvereine Mitglieder, die dort tatkräftig mitwirken. Ein 
Arbeitsdienst wie er auch in vielen anderen Vereinen üblich ist.  

Wir alle möchten den See nutzen somit ist es eigentlich selbstverständlich, dass alle mithelfen die Anlage in 
Schuß zu halten.  
Bei uns Sterntauchern ist es rechnerisch nun so, dass jeder Erwachsene alle 8-10 Jahre einmal (1x) einen 
Vormittag bei der Seeputzaktion helfen muß. Dies ist wirklich nicht viel, wenn man es mit anderen Vereinen 
vergleicht. Jeder möge sich bitte daran erinnern, dass wir ein Verein sind und hier jeder seinen Teil zum 
Vereinsleben/-Aufgaben beitragen muß. 

Leider wurde es in den letzten Jahren immer schwieriger Helfer zu mobilisieren. Daher hatte wir schon vor 
einigen Jahren auf einer JHV beschlossen, dass die Teilnahme an der Seeputz verbindlich ist. Ohne 
durchschlagenden Erfolg. Somit sind wir gezwungen den Arbeitseinsatz am See stärker zu Reglementieren. 
In den anderen Tauchvereine wird es schon seit längeren entsprechend gehandhabt. 

Auf der letzten JHV wurde beschlossen, dass die Strafgebühr der GSI für nicht Erscheinen bei der Seeputze 
bereits im Voraus, im März bzw. Sept., bei den betreffenden Mitgliedern abgebucht wird. Wenn diese dann 
nachweislich zur Seeputze erschienen sind oder nachweislich eine Ersatzperson für sie gegangen ist, wird 
ihnen die Gebühr zurück erstattet. 

Die Strafgebühr ist in der gleichen Höhe wie die jeweils aktuelle Strafgebühr der GSI-Ordnung fällig. 
Aktuell wird ein Strafgebühr von 50,-€ pro nicht erschienener Person erhoben. 

Damit es nun für Einzelnen einfacher ist, wird die Arbeitsdienst-Liste immer 1 Jahre im voraus festgelegt. 
Somit kann auch leichter getauscht werden. Die aktuelle Liste findet ihr auf www.sterntaucher.de 

Die Teilnahme läßt sich jeder von Dierk oder seinem Vertreter bestätigen. Hierzu liegt auf der Sterntaucher-
Homepage ein Vordruck. Die unterschrieben Teilnahmebestätigung sendet ihr dann bitte an: 
vorsitz@sterntaucher.de . Nach Erhalt wird die o.g. Gebühr erstattet. 

Solltest Ihr verhindert sein, dann kümmert euch bitte selbsttätig um Ersatz.  

Die Seeputzaktionen finden jedes Jahr am letzten Sonntag im April und im Oktober, von 10:00 bis ca.14:00 
Uhr, statt. 
Die genauen Termine findet ihr auf der Homepage www.tauchsport-service.de / GSI 

Für ein Mittagessen wird gesorgt. 

Zum Arbeitsdienst kommt bitte mit festem Schuhwerk und Arbeitskleidung (dem Wetter entsprechend), 
einem evtl. vorhandenen Spaten, Schaufel, Harke, Astschere usw..  
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