
 

                           

                                     Zehn Jahre Gesundheits-Studie erfolgreich beendet 

Abschluss und Wiedergeburtsfeier unserer Gesundheits-Studie in unserem Vereinsheim 
 

In seinem Einladungsschreiben zu diesem Vereinsabend schrieb Thomas: „Ich möchte mit 
euch die zehn Jahre Gesundheits-Studie noch einmal Revue passieren lassen und euch zu 
diesem Ereignis recht herzlich einladen.“ Gleichzeitig ergänzte er: „Auch  die Wiedergeburt 
in Form einer Weiterführung mit euch feiern. Und dabei Regina und Dirk für ihre treue 
Mitarbeit danken und ihnen bei dieser Gelegenheit auch die Urkunden zur Ehren-
Mitgliedschaft beim Herner Grauwale e.V. überreichen.“  
  

          
Der Ausbildungs- und Sitzungsraum wird für einen gemütlichen Abend umfunktioniert. 

Petra und Leonie bereiten den Abend vor. 
 



 

    Petra empfängt alle Mitglieder/innen mit einem Glas Sekt  

     

                                 

     

                               Es ist soweit! 

                                          
      Unser Vorsitzender: Thomas  
                                                      
Thomas begrüßt alle anwesenden Teilnehmer/innen der Studie und bedankt sich für ihr 
Mitmachen und ihre Ausdauer während der letzten zehn Jahre. Danach konnten alle 
Anwesenden in einem vom Jürgen zusammengestellten tollen Videovortrag die „Zehn Jahre 
Senioren-Studie“ mit all ihren Stationen  noch einmal Revue passieren lassen. Danke Jürgen! 
 



 
     
          

   Die „Dokumentation“ mit den Ergebnissen zehn Jahre „Senioren-Studie“ 
 
Auch ich selbst hatte hiernach die Gelegenheit, mich bei den Teilnehmern/innen und bei Dirk 
und  Regina für ihr Engagement zu bedanken. Danach wurden die Dokumentations-
Unterlagen mit den Abläufen, Untersuchungsergebnissen, Diagrammen und Analysen an alle 
Teilnehmern/innen verteilt.  
Mit der Auswertung unserer Studie nehmen wir bereits an Angeboten von Sport- und 
Kassenärztlichen Verbänden sowie an bundesweiten und landesweiten Ausschreibungen wie 
dem „Deutschen Olympischen Sportbund“ und an „LSB Zukunftspreis NRW 2014“ teil. 
 

          
 

                             Hiernach fand die Ehrung für Dirk und Regina statt  
 

        
 

In Würdigung ihrer Verdienste als Gründer der bundesweit ersten sportmedizinischen 
„Senioren-Studie im Bereich Tauchsport“ für mehr als zehn Jahre ehrenamtliches Wirken 
wurden Dirk und Regina die Ehrenmitgliedschaft verliehen. „Herr Dr. Dirk Block und Frau 
Regina Schrader-Block haben sich in unserem Verein und für den Tauchsport im Besonderen 
in Herne und weit über unsere Grenzen hinaus verdient gemacht“, lobte Thomas in seiner 
Dankesrede und überreichte den Geehrten die Ehrenurkunden. 
 



 

                                      Unsere Ehrenmitglieder 

 

Überrascht und sichtlich erfreut über diese Ehre bedanken sich Dirk und Regina beim Thomas und den 
anwesenden Mitgliedern. 

   

Auch die in Fotodruck erstellte Dokumentations-Mappe und ein Fotobuch mit all den 
Ereignissen der letzten zehn Jahre fanden ihre uneingeschränkte Aufmerksamkeit. 

Nachdem alle Anwesenden ihr Einverständnis zur Weiterführung dieser „Senioren-Studie“  
bekundeten, bestätigten auch Dirk und Regina sofort, diese Aktion fortzuführen. 

Mit der Weiterführung dieser Studie bieten wir unseren Mitgliedern die Möglichkeit, ihre 
Zukunft zu gestalten und aktiv und gesund älter zu werden. Das Ziel heißt auch weiterhin: 
Wie erhalte ich meine Leistungsfähigkeit im Alter. 

 



 

                 In entspannter und lockerer Atmosphäre   

               wurde noch bis tief in den Abend diskutiert   

 

Nachdem die Feierlichkeiten beendet waren, standen aktuelle Vereins-Aktionen wieder 
im Fokus des Vereinsabends:  
-Das Kanalfest am Samstag, dem 30. August 2014:  -100 Jahre Rhein-Herne-Kanal - 
an dem wir mit einem INFO-Stand unseren Verein vorstellen werden. 
-Sowie weitere Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, die noch in dieser Freigewässer-Saison 
durchgeführt werden sollen, waren Thema des Abends. 
 

            Diverse Fotos zum Vereinsabend 
 

   
 

  
 

                                

                                                              Auch das gehört zum Vereinsabend 

Hartmut überzeugt uns, bei der -100-Jahr-Feier des Rhein-Herne-Kanals- mitzuwirken und 
dabei zu sein. Er war sehr überzeugend. Wir machen mit!  
 
Doku: Horst 
Fotos: Jürgen 


