
 
  
  

Ausgabe 13/2020 

  Liebe Ausbildende,  

Vorwort die Wewelsburg ist als große Fortbildungsveranstaltung im TSV NRW eine 
Institution geworden, mit der wir viele von euch erreichen und die eine große 
Nachfrage produziert. Auch diesmal war sie bereits nach kurzer Zeit 
ausgebucht. Aufgrund der Pandemie-Situation können wir jetzt die 
ursprünglich geplante Kombination von Präsenz- und Online-Veranstaltung so 
nicht durchführen, die Wewelsburg findet als reine Online-Veranstaltung 
statt! Um noch mehr Ausbildenden die Möglichkeit der Teilnahme zu geben, 
haben wir die maximale Teilnehmerzahl erhöht und die Online-Anmeldung 
noch einmal geöffnet. 
 
Viele Grüße 
 
euer Peter Bredebusch 

 

Die Anmeldung 
zur Wewelsburg … 

… ist jetzt wieder geöffnet und als Online-Veranstaltung buchbar unter 
https://www.tsvnrw.de/angebote/qualifizierung/tauchsportverband-nrw-
ev/gesamtuebersicht/alle-angebote/42020-601-212041 . Der Anmeldeschluss 
ist jetzt auf den 13.11.2020 verlegt worden. Wir haben die maximale 
Teilnehmerzahl auf 250 erhöht, aktuell sind noch rund 50 freie Plätze 
verfügbar.  

 

Unser 
Lehrgangsangebot 

für 2021 … 

… findet ihr, soweit es bereits ausgeschrieben ist, als Online-Anmeldung unter 
https://www.tsvnrw.de/angebote/qualifizierung/tauchsportverband-nrw-
ev/gesamtuebersicht/alle-angebote.  
  
Für junge Ausbildende besteht auch in 2021 wieder die Möglichkeit, für die 
Trainer-C-Ausbildung oder für die Tauchlehrerausbildung ein Stipendium zu 
erhalten, nähere Infos dazu unter https://www.tsvnrw.de/junges-
tauchen/foerdermoeglichkeiten/stipendium-fuer-junge-ausbilderinnen. 
Bewerbungsschluss ist der 31.12.2020.  
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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. 

Ihr möchtet euch vom Newsletter wieder abmelden? Bitte hier klicken: https://www.tsvnrw.de/wir-fuer-
euch/newsletter/ 

 


