
 

Ausgabe 04/2020

  Liebe Ausbildende,  

Vorwort das Corona-Virus bestimmt derzeit unser Leben, und das Tauchen steht da 
sicherlich nicht an erster Stelle. Nach den Entscheidungen der Politik in der 
vergangenen Woche stellt sich für viele Taucher die Frage, wie es mit der 
Ausübung unseres Sports weiter gehen kann. Wir informieren euch daher in dieser 
AusbilderInfo zu den aktuellen Empfehlungen des VDST. 
 
Passt auf euch auf und bleibt gesund! 
 
Viele Grüße Peter Bredebusch 

Die aktuelle VDST-
Stellungnahme …

… findet ihr auf der VDST-Homepage unter 
https://www.vdst.de/2020/04/18/corona-statement-18-04-2020/ . Dort findet ihr 
auch den Link zu den VDST-Empfehlungen zur Tauchgangsdurchführung. Wir 
haben die Datei ebenfalls als Anlage beigefügt. Unabhängig davon sind in NRW 
fast alle sonst zugelassenen Gewässer für das Tauchen gesperrt. Bitte beachtet 
die regional gültigen Regelungen und Verbote. 

Die TSV NRW Info… … findet ihr auf der VDST-Homepage unter 
https://www.vdst.de/2020/04/18/corona-statement-18-04-2020/ . Dort findet ihr 
auch den Link zu den VDST-Empfehlungen zur Tauchgangsdurchführung. Wir 
haben die Datei ebenfalls als Anlage beigefügt. Unabhängig davon sind in NRW 
fast alle sonst zugelassenen Gewässer für das Tauchen gesperrt. Bitte beachtet 
die regional gültigen Regelungen und Verbote. 

Aktuelle News… … findet ihr auf unserer TSV NRW Homepage unter 
https://www.tsvnrw.de/index.php?id=84 .   
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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/ 

 

 

 

 


