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Liebe Tauchsportfreunde, 
im Nachgang zu meinem Brief über die vom TSV NRW bezuschusste Cross Over Prüfung gibt es 
eine neue Regelung. So hat der TSV NRW  auf der „boot“ in Düsseldorf eine generelle weitere 
Erleichterung für Interessenten am Cross Over zum VDST TL2 mit dem VDST vereinbaren können. 
Die Voraussetzung zumindest einer TL-Prüfung am Meer bleibt zwar generell bestehen und ist auch 
auf der Homepage so niedergelegt, jedoch gilt während der mit dem VDST vereinbarten 
Übergangsfrist die folgende Regelung.  
Als Voraussetzung werden daher neben einer TL-Prüfung am Meer auch „ausreichende Kenntnisse 
beim Tauchen im Meer“ akzeptiert. Diese sind schriftlich nachzuweisen  und werden in der TAK des 
VDST überprüft. 
Damit sind die Wege im Cross Over zum VDST TL 1 + 2 erleichternd geregelt. Weitere Fragen 
können über die Geschäftsstelle eingereicht werden. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Hans-Dieter Hucke 
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1.    Rursee – Ankündigung Onlinebefragung 

Der Rursee ist das offizielle Ausbildungsgewässer des Tauchsportverbandes NRW und liegt 
inmitten des Naherholungsgebietes Nordeifel. Die Nutzung durch unsere Mitglieder ist jedoch 
seit einigen Jahren stark rückläufig. Wir möchten nun gerne von euch wissen, warum das so ist? 
Was benötigen unsere Taucherinnen und Taucher, um wieder am Rursee tauchen zu gehen? 
Warum wird der Rursee nicht mehr genutzt? Mit der geplanten Befragung wollen wir eure 
Erfahrungen und Erwartungen ermitteln. Die Erkenntnisse fließen dann in die weiteren 
Planungen mit ein. Sofern die Befragung erstellt ist, schicken wir euch den Link zum Mitmachen.  

 
2.    Das habe ich beim Sport gelernt: Lieblingsmotiv wählen  - und gewinnen 

Die beliebtesten Motive der Kampagne „Das habe ich beim Sport gelernt“ werden ab dem 12. 
Juni 2017 im Sportministerium ausgestellt. Welche Bilder dort zu sehen sind entscheidet ihr mit! 
Das gewählte Lieblingsmotiv, wird zudem im Haus des Sports in Duisburg gezeigt. Der TSV 
NRW ist mit 2 Bildmotiven „Boyle-Mariotte“ und „Umwelt“ dabei. Macht mit beim Onlinevoting! 
Unter allen Beteiligten verlost der LSB NRW attraktive Preise. Die Abstimmung läuft noch bis 
zum 22.05.2017. Hier könnt ihr mitmachen bitte klicken 

 
3.    VDST Tauchertag 2017 

Am 24 und 25 Juni 2017 findet der bundesweite VDST Tauchertag statt. Weitere Infos und 
Anmeldung bitte hier klicken 

 
4.    Workshop „Sport und Gesundheit“ – 21.06.2017 
      Am 21.06.2017 findet der Workshop „Sport und Gesundheit“ in Duisburg statt. Wie können 

gesundheitliche Aspekte ins Training und Vereinsleben eingebracht werden? Was ist überhaupt 
möglich? Welche Ideen aus Tauchsportvereinen werden bereits erfolgreich umgesetzt (gute 
Beispiele werden an diesem Abend vorgestellt)? Passt das auch für meinen Verein? Welche 
Rahmenbedingungen werden gebraucht? ...und vieles mehr. Anmeldung und weitere Infos bitte 
hier klicken 

http://193.158.3.74/evasys_01/online.php?p=Voting&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=LSB+NRW+Newsletter+5+Mai+2017
http://www.vdst.de/mediathek/der-tauchertag/tauchertag-anmeldung.html
http://www.vdst.de/mediathek/der-tauchertag/tauchertag-anmeldung.html
https://www.tauchsportverband-nrw.de/index.php/online-anmeldung
https://www.tauchsportverband-nrw.de/index.php/online-anmeldung


 
 
5.    Workshop „Bewegt jung bleiben im Tauchsport – in allen Lebensphasen“ 

Am 22.07.2017 findet ein Workshop im Rahmen des Programms „Bewegt ÄLTER werden in 
NRW“ statt. Immer stärker beeinflusst die Lebensphase in der wir uns befinden unser Freizeit- 
und Sportverhalten und weit weniger unser Alter. Was bedeutet das für unseren Sport und 
unsere Vereine? Welche Angebote brauchen wir für welche Lebensphase, um bewegt jung zu 
bleiben? Im Workshop betrachten wir diese unterschiedlichen Lebensphasen und zeigen gute 
Beispiele aus Tauchsportvereinen, um Mitglieder zu binden und auch zu gewinnen. Die 
Ausschreibung wird in Kürze online gestellt. Interessierte können sich vorab bei Stefanie von 
Parzotka-Lipinski per Mail tauchen66@t-online.de melden. 

 
6.    Regelungen für Sporttaucher Berichte 
      Vereine, die Berichte aus ihrer Arbeit im „Sporttaucher“ veröffentlichen wollen, werden gebeten, 

diese nicht direkt an Dietmar Fuchs zu senden, sondern an unseren Presseverantwortlichen 
Torsten Milinski. Dieser wird die Berichte ggf. den nachfolgenden neuen Regelungen anpassen. 
Damit soll eine frühzeitige Ablehnung eines Berichtes wegen grundsätzlicher Mängel vermieden 
werden. Kontakt: presse@tsvnrw.de 

 
7. Kindertauchstudie – Daten von tauchenden Kindern zur Auswertung gesucht 

Kann das Tauchen mit Pressluft das Wachstum bei Kindern negativ beeinflussen? Weitere Infos 
findet ihr hier bitte klicken 
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Haftungsausschluss 
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten („Links“) waren diese zum 
Zeitpunkt der Linksetzung frei von illegalen Inhalten. Der TSV NRW e.V. hat keinerlei Einfluss auf 
die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb 
distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten bzw. verknüpften Seiten, die 
nach der Linksetzung verändert wurden. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und 
insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener 
Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht 
derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. 
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