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10 Jahre „Titanic Informations 
Center Deutschland e.V.”

Ein Rückblick

von NIKOLAUS ZÖLLNER

Nun ist es zehn Jahre her, dass das TIC 
gegründet wurde. Eigentlich kommt es 
einem gar nicht so lange vor, aber das ist 
ja immer so. Oft wurde ich gefragt, wie das 
TIC eigentlich entstanden ist; aus welchen 
Beweggründen und aus welchen Motiven. 
Auf der JHV 2007 in Kiel sollte ein kleiner 
Jubiläumsvortrag gehalten werden. Bei der 
Vorbereitung zu diesem Vortrag habe ich 
mir diese Fragen und Antworten wieder ins 
Gedächtnis gerufen. Dabei sind mir einige 
Geschichten aus den 10 Jahren eingefallen, 
einige schöne, die mich zum Schmunzeln 
gebracht haben. Aber auch einige nicht 
so schöne, die das eine oder andere Mal 
die Frage aufgeworfen haben, warum das 
Ganze eigentlich betrieben wird.

Eine Zusammenfassung des JHV-Vortrags 
zum Thema zehn Jahre TIC und der 
angesprochenen Fragen, Antworten und 
Geschichten möchte ich in diesem Artikel 
zur Sprache bringen.

Im Frühjahr 1997 kam Susanne Störmer, 
die ich lange zuvor auf einer Convention 
der BTS in Southampton kennen gelernt 
hatte, auf mich zu, was ich von der Idee 
hielte, einen deutschen Titanic-Verein 
zu gründen. Damals war die Titanic-
Vereinslandschaft sehr übersichtlich. Der 
Verein sollte die deutschen Interessierten 
zusammenbringen, die bisher nur als 
Einzelkämpfer unterwegs waren oder sich 
in den bestehenden ausländischen Vereinen 
tummelten. Es war von Anfang an aber 
nicht unser Ziel, Mitglieder aus anderen 
Vereinen abzuwerben.

Die Aufgaben des Vereins

Der Verein sollte natürlich auch ein 
Organ haben, eine deutsche Titanic-
Vereinszeitschrift. Die potentiellen 
Autoren dafür waren vorhanden, keine 
Frage. Allerdings war uns damals nicht 
bewusst, was es für eine Arbeit nach sich 
ziehen würde, alle paar Monate über 
einen langen Zeitraum hinweg, eine 
anspruchsvolle Zeitschrift herauszugeben. 
Alle Beteiligten, die in den zehn Jahren 
unserer Vereinszeitschrift mitgewirkt haben 
– sei es als Redakteur, Assistent oder Helfer 
- werden mir jetzt zustimmen. Wie auch 
immer, damals waren wir euphorisch und 
motiviert, das zu schaffen – und ich glaube 
zurückblickend sagen zu können, es wurde 
geschafft.
Ein weiteres Aufgabengebiet des Vereins 
sollte die Unterstützung von Mitgliedern 
bei Titanic-Forschungen und Reisen sein. 
Ein Punkt, der zwar in der Satzung steht, so 
aber nicht direkt im täglichen Vereinsalltag 
zur Anwendung kam oder kommt. 
Forschungen wurden zwar betrieben 
– es sind in den zehn Jahren einige Titanic-
Bücher entstanden. Allerdings meist ohne 
die direkte Zusammenarbeit und ohne das 
nennenswerte Eingreifen des Vereins. Und 
eine Titanic-Reise konnten wir bis jetzt auch 
(noch) nicht anbieten. Wer in den zehn 
Jahren eine JHV organisiert hat, mitgeholfen 
hat oder unterstützend tätig war, kann 
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nachvollziehen warum. Es ist einfach 
für ehrenamtlich tätige Vorstände bzw. 
Mitglieder zeitlich zu aufwändig, eine Reise 
mit allem Drum und Dran auf die Beine zu 
stellen. Aber wer weiß, vielleicht haben wir 
doch mal eine Reise im Programm.
Natürlich sollte das Kind auch einen 
Namen bekommen. Naheliegend war 
natürlich „Deutscher Titanic Verein“, aber 
die Abkürzung DTV, die zwangsläufi g zur 
Anwendung kommen würde, hörte sich so 
nach Taschenbüchern an. „Titanic Verein 
Deutschland“ hörte sich auch so einfach 
an und repräsentierte in seinem Namen 
eigentlich nicht, was wir sein wollten – ein 
Zentrum für Informationen zum Thema 
Titanic. Schließlich schlug Susanne den 
Namen „Titanic Informations Center” vor, 
was Zustimmung fand. Dass das Anhängsel 
„Deutschland” noch ranmusste und den 
Namen nochmals verlängerte, störte uns 
nicht sehr  - nicht ahnend, dass dies in 
der täglichen Arbeit dann eher hinderlich 
werden würde.

Die offi zielle Gründung

Der erste Vorstand des Vereins war auch 
schon auserkoren. Susanne und ich stellten 
uns zur Wahl, und für einen Kassenwart 
brauchten wir noch einen Vertrauten. 
Mein Fußballkollege und bekennender 
Finanzmarkt-Junkie Stefan Kort fand die 
Idee des Vereins interessant, als ich sie 
ihm erzählte, und schon war das erste 

Vorstandsdreiergespann vollständig. 
Gereizt hatte mich damals auch die Aussicht, 
eine Vereinsgründung mit allen rechtlichen 
Besonderheiten in der Praxis zu erleben. 
Schließlich ist in Deutschland ein Verein ja 
nicht nur ein einfacher Zusammenschluss 
von einigen Interessierten. Es handelt 
sich bei einem Verein um eine eigene 
juristische Person, die Rechte und Pfl ichten 
hat – quasi der kleine Bruder der GmbH. 
Also war es auch mein Part, die ganze 
rechtliche Seite über die Bühne zu bringen: 
Satzungsentwurf, Gründungsversammlung, 
Protokolle, Notartermin, Eintragung im 
Vereinsregister usw.
Die Gründungsversammlung fand am 
11.6.1997 in Füssen statt. Anwesend waren 
die Gründungsmitglieder Stefan Kort, 
Ulrich Lindner, Christine Gössl, Gerhard 
Zöllner, Erika Zöllner, Michael Zöllner und 
Nikolaus Zöllner. Die Gründungsmitglieder 
Susanne Störmer und Jochen Schneider 
wurden per Vollmacht vertreten. Wenn ich 
Euch nun verrate, dass Ulrich Lindner mein 
damaliger Arbeitskollege beim Roten Kreuz 
und Christine Gössl die damalige Freundin 
meines Bruders war, erkennt Ihr, dass bei 
der Vereinsgründung der Zöllner-Clan 
stark vertreten war. Der Grund hierfür lag 
darin, dass eine Vereinsgründung unter eng 
vertrauten und nahe beieinander wohnenden 
Personen einfacher ist, als wenn 50 in ganz 
Deutschland verstreute Mitglieder, die sich 
gegenseitig nicht kennen, versuchen, einen 

Dieses 
Gruppenbild 
der ersten 
JHV in Köln 
Rodenkirchen 
stammt aus 
dem Jahr 1998. 
Wer möchte 
kann versuchen, 
einige der 
Personen auf 
dem Gruppebild 
aus diesem 
Jahr (Seite 10) 
wiederzufi nden.
(Gertrud 
Schmidt)



66 Der Navigator 3/11 - November 2007

gemeinsamen Vereinsnenner zu fi nden. 
Nachdem die Gründung des Vereins über 
die Bühne gegangen und die Eintragung 
im Vereinsregister in Elmshorn vollzogen 
war, erkannten wir den ersten „Fehler“. 
Die Satzung, die wir entworfen hatten, 
entsprach nicht den Voraussetzungen 
für eine Anerkennung als gemeinnützige 
Körperschaft. Die Gemeinnützigkeit wollten 
wir jedoch haben, denn dann konnten 
Spendenquittungen ausgestellt werden 
– eine wichtige Finanzierungsmöglichkeit 
für Vereine. Also musste eine neue 
außerordentliche Versammlung einberufen 
werden, um die Satzung zu ändern. Es 
musste z.B. der Passus in der Satzung 
stehen, dass unsere Ziele und Zwecke 
ausschließlich und unmittelbar im Sinne 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke” 
der Abgabenordnung verfolgt werden. 
Es musste schriftlich erklärt werden, dass 
die Mittel des Vereins ausschließlich für 
satzungsmäßige Zwecke bestimmt sind – 
also keine Mitglieder Vereinsgelder erhalten. 
Wir mussten erklären, dass der Verein 
nicht gewinnorientiert ist und was mit den 
(Spenden-) Geldern des Vereins passiert, 
wenn der Verein aufgelöst werden sollte. In 
diesem Fall musste sichergestellt sein, dass 
eine andere gemeinnützige Gesellschaft die 
(Spenden-) Gelder erhält. Was lag da für 
einen Titanic-Verein näher als die Deutsche 
Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger 

(DGzRS) in Bremen zu bestimmen.
Und das Wichtigste: Wir mussten einen 
Satzungszweck haben, der nützlich für die 
Gemeinheit war. Sport kam nicht in Frage, 
Religion auch nicht, also kramten wir 
ganz tief in den Voraussetzungsrichtlinien 
und fanden uns beim Punkt „Bildung und 
Erziehung der Gemeinschaft“ wieder. Daher 
ist unser Satzungszweck die Bildung und 
Erziehung der Gemeinschaft bezüglich der 
Geschichte der Titanic und der Schifffahrt 
im Allgemeinen. 
So schafften wir auch die Hürde 
Gemeinnützigkeit, wobei ich ganz 
klar hervorheben möchte, dass dieser 
Satzungszweck nicht nur auf dem Papier 
steht und wir uns die Gemeinnützigkeit 
nicht quasi erschlichen haben. In vielen 
Fällen haben wir diesen Bildungszweck 
erfüllt und erfüllen ihn noch heute, z.B. 
durch die Herausgabe der Vereinszeitschrift 
„Der Navigator”, durch öffentliche Vor-
träge auf Jahreshauptversammlungen, 
durch Vereinsausstellungen (z.B. bei einer 
JHV in Göttingen und Leipzig), durch 
Bereitstellung von Informationen und 
Beantwortung von Fragen. Viele Mitglieder 
bekommen die alltägliche Arbeit der 
Vorstände im Hintergrund gar nicht mit. 
Viele Interessierte, Schüler und Studenten 
schreiben dem Verein und bitten um 
Antworten oder Unterstützung, z.B. bei 
Facharbeiten oder Referaten. Hier wurde 
schon vielfach geholfen. Es gab auch 
einige Anfragen der Presse, die wir in 
der Vergangenheit zufrieden stellend 
beantworten konnten. Ein Dank an dieser 
Stelle an alle, die hier aktiv für den Verein 
mitgeholfen haben.

Die Jahreshauptversammlungen

Das Highlight eines jeden Vereinsjahres, 
auch des ersten, war die Ausrichtung der 
Jahreshauptversammlung (JHV). 1998 fand 
die erste JHV in Köln-Rodenkirchen statt. 
Ein kleines, schnuckeliges Hotel außerhalb 
von Köln war ganz in unseren Händen. 
Als Schmankerl gab es ein Dinner von der 
Titanic-Speisekarte. Die Bediensteten des 
Hotels hatten sich mit einem speziellen 
Titanic-T-Shirt ausgestattet. Bis spät 
nachts wurde diskutiert und debattiert 
und einfach nur gequatscht. Jeder genoss 
es, dass auf einem Haufen ein Dutzend 
Titanic-Interessierte versammelt waren 
und gemeinsam ihrem Hobby nachgehen 
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konnten. Sogar ein Radiosender gesellte sich 
zu uns und sendete einen kleinen Beitrag 
über unser Event. Viel zu schnell war die 
erste JHV – übrigens ohne Tombola und 
Gedenkminute – vorbei.
Im zweiten Jahr (1999) trafen wir uns 
in der Mitte Deutschlands, wegen der 
vereinfachten Anreise für die in ganz 
Deutschland verstreuten Mitglieder. 
Tagungsort war das Clarion Hotel in 
Göttingen mit einem perfekten Foyer, in dem 
wir uns frei und ungezwungen ausleben 
konnten. Kein Hotel war besser für eine JHV 
geeignet als das Clarion in Göttingen – auch 
wegen des „Kutscherkellers“, einer Bar mit 
resoluter und sympathischer Bardame. Das 
Wochenende war gespickt mit Vorträgen 
und Video-Einlagen und einer großen 
Titanic-Ausstellung. Erstmals hatten 
wir auch einen Ehrengast – Brigitte Saar 
berichtete von ihrer Tauchfahrt zur Titanic
und wurde von uns allen beneidet. Ebenfalls 
erstmals gab es beim Gala-Buffet eine 
Gedenkminute, um alle daran zu erinnern, 
dass unser „Hobby“ auf eine Katastrophe 
zurückgeht – mit 1500 Toten. 
Das dritte Jahr (2000) wiederholten wir die 
JHV in Göttingen – auf Grund der überaus 
positiven Resonanz aus dem Vorjahr. Die 
JHV 2000 war die Geburt der Tombola – 
Lose verkauft seit 2000 traditionell Gertrud 
Schmidt. Als Special Guest gab uns Frau 
Meyer – direkte Verwandte von Titanic-
Passagier August Meyer – die Ehre. Den 
krönenden Abschluss stellte der Auftritt 
von Wagner’s Salonorchester dar, die uns 
mit zeitgenössischer Musik aus der Titanic-
Epoche verwöhnten.
Im Jahr 2001 verschlug es uns ein drittes 
und letztes Mal nach Göttingen. Ehrengast 
war Robert Hahn – Architekt der Titanic-
Pläne. Er hielt einen detaillierten Vortrag 
über seine Arbeit und begeisterte alle 
anwesenden Mitglieder. Markus Philipp 
hielt den ersten seiner legendären Titanic-
Vorträge (wer dabei war, weiß was ich 
meine). Stefan Kort, Kassenwart von erster 
Stunde an, hielt seinen letzten Vortrag. Er 
beendete sein Ehrenamt beim TIC.
In Erinnerung wird auch die titanische 
Nutzung des Schwimmbades des Clarion-
Hotels bleiben. Einige Mitglieder nutzten 
das Becken, um ein mitgebrachtes Titanic-
Modell in den Fluten zu versenken.
2002 wechselten wir – nachdem in 
Göttingen eindeutig die Luft raus war – zu 

einem maritimen Austragungsort für unsere 
Hauptversammlung. Wir suchten Hamburg 
aus und brauchten sehr lange, um ein 
bezahlbares Hotel zu fi nden. Als Ehrengast 
konnten wir Heinz Schön, Überlebender der 
Gustloff-Katastrophe, für uns gewinnen. 
Er hielt einen bewegenden Vortrag, der 
noch lange in Erinnerung bleiben wird. 
Leider hat uns der berühmte Maritim-Autor 
Arnold Kludas wegen Krankheit nicht 
besuchen können. Er war auch als Ehrengast 
vorgesehen. Neu war, dass ein ganzer 
Nachmittag zur freien Verfügung war – in 
Hamburg nicht das geringste Problem. 
Ein Jahr später (2003) war der Westen 
Deutschlands – genauer gesagt Dortmund - 
als Austragungsort ausgewählt worden. Das 
Hotel wies auch einen themenverwandten 
Speisesaal auf – die Klimaanlage war defekt 
und ständig tropfte Wasser von der Decke. 
Unvergessen bleibt das sagenhafte Titanic-
Modell im Maßstab 1:48 (!) von Peter Davis-
Garner, das uns das ganze Wochenende 
begleitete und jede Minute mit unseren 
interessierten Blicken bombardiert wurde. 
Ehrengast war Bill Austin, der lange Jahre 
bei Harland & Wolff gearbeitet hat und viel 
aus Irland berichten konnte. 
Das Jahr 2004 brachte uns in den Osten 
Deutschlands – wir waren zu Gast in 
Leipzig. Nach vielen Jahren stellten wir 
wieder eine (öffentliche) Ausstellung auf 
die Beine. Viele Mitglieder brachten ihre 
Sammlungsstücke mit und machten die 
Ausstellung sehenswert. Henning Pfeifer 
berichtete vom Fund einer Postkarte mit 
einem Eisberg und überzeugte uns, dass es 
der Titanic-Eisberg gewesen sein muss. Beim 
Gala-Buffet wurden wir mal wieder mit 
zeitgenössischer Musik bestens unterhalten. 
Zum Abschluss wanderten wir zur 
ehemaligen White Star Line-Agentur und 
sahen uns den Leipziger Bahnhof an, 
dessen Länge den Ausmaßen der Titanic 
entspricht. 
2005 verschlug es uns nach Bayern. Das 
schöne Regensburg bot mit dem Park-Hotel 
Maximilian ein passendes Flair für unser 
historisches Thema. Christian Amrhein 
enthüllte auf der JHV 2005 den Nachbau 
seines Speisesaal-Stuhls. Zum Gala-Buffet 
engagierten wir vier Musik-Studentinnen, 
die wiederum Musik aus der Titanic-
Epoche spielten. Zuvor mussten sie jedoch 
von unseren Musikexperten Christian 
Amrhein und Hans-Edgar Claßen mit dem 
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entsprechenden Notenmaterial ausgestattet 
werden.
Gerhard Schmidt führte uns noch mit vielen 
Hintergrundinfos durch Regensburg.
Das wunderbare Ambiente des Park-Hotels 
Maximilian gefi el uns so gut, dass wir 2006 
die JHV ein weiteres Mal in Regensburg 
ausrichteten. Ehrengast war Carl Spencer, 
Wracktaucher und Expeditionsleiter, u.a. 
bei einem Britannic-Tauchgang. Er zeigte 
uns sagenhafte Bilder und Eindrücke von 
der Schwester der Titanic. Erstmalig stachen 
die JHV-Teilnehmer auch in See. Wir 
buchten eine Dampferfahrt auf der Donau 
und betrachteten u.a. die Walhalla, eine 
Ruhmes- und Ehrenhalle des bayrischen 
Königs Ludwig I.

Die zehnte Jahreshauptversammlung

Die 10. Jahreshauptversammlung im 
Jahr 2007 fand schließlich im Rahmen 
der Titanic- Ausstellung in Kiel statt. Am 
Freitag starteten wir mit einem rustikalen 
Abendessen inklusive Bierdiplom. Samstag 
erkundeten wir Kiel mit einer Rundfahrt 
durch den Kieler Hafen und konnten 
anschließend eine spezielle Führung 
durch die Titanic-Ausstellung mit Malte 
Fiebing erleben. Der absolute Höhepunkt 
war schließlich das Gruppenfoto auf dem 
Nachbau der Freitreppe – eine Kulisse die 
nicht besser sein konnte. 
Die Entwicklung der Mitgliederzahl seit 
Gründung des Vereins im Jahr 1997 war 
phänomenal. Aus den anfänglich neun 
Mitgliedern wurden bereits 1998 über 200. 
Ein weiteres Jahr später hatten wir die 
300 überschritten und sackten dann nach 
dem Cameron-Boom etwas ab. 2005 waren 
wir wieder bei über 200 angelangt – der 
vielzitierte harte Kern. Dank der Titanic-

Ausstellung in Kiel, die 2007 in enger 
Zusammenarbeit mit dem TIC stattgefunden 
hat, kletterte die Mitgliederzahl wieder 
stark und wird wohl 2008 wieder deutlich 
über 300 liegen. Eine Vorstellung von 
dieser hohen Mitgliederzahl bekommt 
man immer, wenn man die Versandliste 
des „Navigator“ und die dazugehörigen 
Versandetiketten bearbeitet. Mich hat die 
nicht enden wollende Kette an Etiketten 
immer stark beeindruckt.
In den zehn Jahren hat der Vorstand nicht 
immer aus den Gründungsvorständen 
bestanden. Elf Vorstände reihen sich in 
die Liste ein: Susanne Störmer, Nikolaus 
Zöllner, Stefan Kort, Thomas Lehmann, 
Petra Feyahn, Gottfried Krause, Brigitte 
Saar, Jens Ostrowski, Malte Fiebing 
(aktueller Vorstand), Daniel Barabas 
(aktueller Vorstand), Wolfgang Skudlarek 
(aktueller Vorstand).
Leider hatte der Verein nicht immer 
das Glück, dass alle drei Vorstände zu 
100% aktiv mitarbeiten konnten oder 
wollten. Krankheiten hinderten, aber auch 
persönliche Gründe, mal bekannt, mal 
nicht, mal nachvollziehbar, mal nicht. Es 
ist für den Verein jedoch sehr wichtig, dass 
alle drei Vorstände mit geeinten Kräften an 
einem Strang ziehen und sich gegenseitig 
unterstützen. Nur so kann die Vereinsarbeit 
in erträglichem Maße in der Freizeit der 
Vorstände bewältigt werden. Ich freue 
mich, dass dies beim aktuellen Vorstand 
der Fall ist und der Verein dadurch deutlich 
vorangebracht werden kann.

Im August 2000 hatten wir ein trauriges 
Ereignis. Eines unsere aktiven Mitglieder, 
Günter Dorn, kam bei einem Verkehrsunfall 
ums Leben. Er ist vielen noch bekannt als 
lebensfroher Titanicer, der einer derjenigen 
war, die für den Verein lebten und nicht nur 
ihre Geltungssucht innerhalb des Vereins 
auf dessen Kosten befriedigten. Er war es, 
der bei Jahreshauptversammlungen mit der 
„Spendensau“ Gelder einsammelte und sich 
bei Unwilligen nicht so leicht abwimmeln 
ließ. Für ihn schaltete der Verein einen 
Nachruf in der Zeitung seiner Heimatstadt.

In den zehn Jahren TIC haben sich 
auch einige interne Interessengruppen 
gebildet, die einem bestimmten Thema 
besonders auf der Spur waren und sind. 
Diese Gruppen wurden Arbeitsgruppen 
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genannt und behandelten bald viele 
verschiedene Themen. 

Heute sind folgende Arbeitsgruppen aktiv:

AG Nomadic
-Geschichte der Nomadic
-Aktuelle Informationen
-Mitarbeit bei der Rettung des Schiffes vor 
der Verschrottung
-Sammlung von Spendengeldern

AG Bücher
-Bestehende und neue Literatur
-Anfragen zu Titanic-Literatur
-Rezensionen von Neuerscheinungen
-Beschaffung von (antiquarischen) Büchern
-Koordination von Sammelbestellungen
-Deutsche Bücherliste

AG Internet
-Pfl ege des Internetauftritts
-Regelmäßige Suche nach Titanic-Links  
(Link des Monats)
-Vereinseigene Mailing-Liste für aktuelle 
Ankündigungen

AG Modellbau
-Fragen zum Bau von Modellbausätzen
-Hilfe beim Bau ohne Bausatz
-Bau von Titanic-relevanten Modellen 
(Nomadic)
-Rezensionen von neuen Bausätzen

AG Musik
-Hintergrundinfos zu Musikern der Titanic
-Sammlung von Notenblättern
-Beantwortung von Fragen zur Musik der 
Titanic

AG Mode & Tischsitten 1912
-Herstellung von modischen Kleidern des 

Jahres 1912
-Erforschung und Information von 
Verhaltensregeln 1912
-Fragen zu Mode beantworten

An dieser Stelle ein Dank an alle 
mitarbeitenden Mitglieder in den 
Arbeitsgruppen. Hier wird aktive 
Vereinsarbeit geleistet, die den Verein nach 
außen positiv repräsentiert. 

Abschließend möchte ich noch einige 
Gedanken über die Zukunft des Vereins zu 
Papier bringen. Ich habe mich gefragt, von 
welchen Ereignissen und Vorkommnissen 
die (positive) Zukunft des Vereins 
abhängt. Nun, in erster Linie wird das 
die Einsatzbereitschaft des Vorstandes 
sein. Ein Vorstand zu sein ist für viele ein 
interessanter Posten, mit dem man sich 
schmücken kann. Aber mit der Eintragung 
im Vereinsregister ist es nun mal nicht getan. 
Es erfordert Engagement, Leidenschaft und 
ehrenamtliche Arbeit für den Verein. Wer 
lediglich gerne im Mittelpunkt steht und 
sich in dieser Position sonnt, ist für den 
Vorstandsposten nicht geeignet. Vorstand 
sein bedeutet Arbeit in der Freizeit, deren 
Ziel das Vorankommen des Vereins sein 
sollte. 
Die Schwierigkeit besteht darin, Leute zu 
fi nden, die hierfür geeignet sind und die 
die Bereitschaft für ehrenamtliche Arbeiten 
mitbringen. Nicht immer einfach – aber 
extrem wichtig für den Verein. 
Des Weiteren wird die Qualität der 
Vereinszeitschrift die Zukunft des Vereins 
mitbestimmen. Damit meine ich nicht, 
dass die Zeitschrift hochprofessionell 
werden muss. Es geht vielmehr darum, 
die Zeitschrift lesenswert zu halten. Dazu 
gehören ein sauberes Erscheinungsbild, 
ein ansprechendes Layout und korrekte 
Texte – so gut wie möglich frei von 
Rechtschreibfehlern. 
Ein weiter Punkt, der über die Zukunft 
entscheiden wird, ist die Führungsqualität 
des Vorstandes. Es ist sehr oft 
erforderlich, zwischen Mitgliedern oder 
Mitgliedergruppen und deren Konfl ikten, 
die es zwangsläufi g geben wird, zu 
vermitteln. Das oft zitierte Machtwort ist in 
machen Fällen angebracht wenn nicht sogar 
erforderlich. Jedoch hängt die Zukunft 
des Vereins auch vom Engagement der 
Mitglieder ab, und ein Machtwort reduziert 
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sehr schnell dieses freiwillige Engagement. 
Hier ist also Fingerspitzengefühl notwendig. 
Je mehr der Vorstand davon hat, umso 
besser wird sich der Verein entwickeln.
Die Motivation der Vorstände habe ich 
bereits angesprochen. Allerdings kann 
diese, wenn sie zu hoch und unkoordiniert 
ist, auch kontraproduktiv werden. 
Dann nämlich, wenn der Vorstand 
die Konzentration des Vereins auf die 
wesentlichen Ziele verliert und seine Arbeit 
auf vereinsfremde Belange ausrichtet. Als 
Beispiel kann man den oft aufkommenden 
Vorschlag nennen, Vereinsverkäufe, z.B. 
Gegenstände mit dem Vereinslogo – heute 
nennt man das Merchandising-Produkte 
- durchzuführen. Es wurde argumentiert, 
dass dies ja die Finanzen aufbessern 
würde und daher ganz gut für den Verein 
wäre. Das Argument, dass es aber de facto 
nicht zu den Aufgaben dieses Vereins 
gehört – mal ganz abgesehen davon, dass 
die Organisation dieser Verkäufe den 
Vorständen kostbare Zeit rauben würde, die 
dann nicht mehr für ihre eigentliche Arbeit 
zur Verfügung stehen würde – wurde nicht 
akzeptiert. Der Vorstand darf den Blick und 
die Ausrichtung auf das Wesentliche nicht 
verlieren – dann sind wir auf einem guten 

Weg in die Zukunft.
Abschließend sei noch erwähnt, dass bei 
all diesen Überlegungen der Verein für 
seine Zukunft noch ein wichtiges Kriterium 
erfüllen muss. Mitglieder und Vorstände 
müssen Freude und Spaß am Verein haben. 
Dies ist, nach meiner Einschätzung, vielfach 
der Fall, so dass ich für mich persönlich 
optimistisch in die Zukunft des TIC blicke.

Rechts:
Der aktuelle 

Vorstand des 
TIC vor der 

großen Uhr im 
Nachbau des 

Treppenhauses 
der Ersten 

Klasse: (v.l.) 
Wolfgang 

Skudlarek, 
Malte Fiebing, 

Daniel Barabás.
(Brigitte Saar)

Unten:
Ein ganz 

besonderer 
Moment: 

Anlässlich des 
10jährigen 

Vereinsjubi-
läums treffen 
sich die JHV-

Teilnehmer zum 
obligatorischen 

Gruppenfoto 
in Kiel auf dem 

Nachbau des 
Treppenhauses 

der Ersten 
Klasse.  




