Laudatio für Hubert Sinzig

Zur Verleihung der silbernen Ehrennadel des BTSV

Wenn der BTSV jemanden mit einer Ehrennadel
auszeichnet, so sind dies fast immer Menschen, die sich
durch ihre ehrenamtliche Arbeit für den Tauchsport
verdient gemacht haben. Aber manchmal gibt es auch
ganz spezielle Profis, welche sich für das Tauchen weit
über den üblichen Anspruch hinaus einsetzen, den man
von Händlern, Herstellern und Experten für
Tauchtechnik erwarten kann.
So ein Profi ist Hubert Sinzig, auch bekannt als „Hubsi“,
der sich seit Jahrzehnten für die Sicherheit im
Tauchsport engagiert. Hubsi ist Gründer der der Firma
HUBSYS AIRTEC GmbH, welche unter anderem
Kompressor-Anlagen plant und verkauft. Es gibt einige
BTSV-Vereine, die ihren Kompressor dort gekauft
haben, und das hat auch gute Gründe. Denn Hubsi ist
nicht nur bekannt dafür, solche Anlage sinnvoll zu
planen, sondern er kümmert sich auch um den sicheren
Betrieb. Eine Schulung für den Betrieb von
Kompressoren gehört immer dazu, und die ist
notwendig, wenn man bedenkt, welche Verantwortung
Vereinsvorstände und Gerätewarte beim Herstellen von
Druckluft übernehmen.
Seine Zusammenarbeit mit dem BTSV beim Erstellen
des Druckkammerzentrums war vorbildhaft. Er hat uns
nicht nur einen Kompressor verkauft, sondern die
gesamte Anlage geplant, erstellt und uns eingearbeitet.
Besonders zu loben ist seine gute Zusammenarbeit mit
dem TÜV, der uns die Abnahme der Anlage und die
regelmäßigen Prüfungen erheblich erleichtert hat.
Seine Seminare, auch im und für den BTSV haben das
Bewusstsein zu Sicherheit und Risikoabwägung bei
vielen geweckt und gefördert. Nicht nur Kompressoren,
sondern auch für alle weiteren Fragen zum Thema
Tauchtechnik war er für die Mitglieder des BTSV und des
VDST ein kompetenter Ansprechpartner. Immer wieder
wird er bei der Klärung von Fragen zu Tauchgeräten
hinzugezogen und zitiert, wie z.B. auch in einer der
aktuellen Ausgaben des Sporttauchers.
Bei vielen Tauchern in meinem Bekanntenkreis sind
seine Aktivitäten mit und für die Vereinigung „Sicheres
tauchen Bodensee e.V. in guter Erinnerung. Hier haben
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sich Taucher aus allen Sparten – Hobbytaucher,
Tauchschulen, Händler - zusammengetan und vieles für
die Taucher am See bewirkt. Die von ihm und dem
„Sicheres Tauchen im Bodensee e.V.“ initiierten
Seminare sind in guter Erinnerung. Mit diesen
Veranstaltungen wurde einerseits natürlich die
Sicherheit beim Tauchen gefördert, und andererseits
aber auch die Außensicht auf uns Taucher wesentlich
verbessert. Ich denke, davon profitieren wir heute noch,
wenn es um das Tauchen am Bodensee geht.
Seit Anfang dieses Jahres hat Timm Bauer die Leitung
von HubSys Airtec übernommen. Hubsi ist weiterhin Teil
der Firma und wird auf Messen und bei Seminaren zu
sehen sein, aber ab April auch öfter auch seinem Boot,
dass dann zu Wasser gelassen wird. Ich bin mir sicher,
dass wir zukünftig auch mit Timm Bauer sehr gut
zusammenarbeiten werden. Wir freuen uns aber auch,
dass wir noch weiterhin mit Hubsi bei unseren
Seminaren und wichtigen Fragen rechnen können.
Hubsi, wir ehren dich für all dein Engagement, für deine
Leistungen für den Tauchsport und für Deine offene
faire Art, mit uns, deinen Kunden (und Freunden!)
umzugehen. mit der Silbernen Ehrenadel des BTSV. Wir,
der BTSV haben nicht nur als Verband davon enorm
profitiert, sondern auch unsere Vereine, jedes einzelne
unserer Mitglieder und die gesamte Szene, besonders
am Bodensee im Südwesten.
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