Ausgabe 05/2020
Liebe Ausbildende,
Vorwort am Mittwoch haben die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten Regelungen
beschlossen, die auch den Breitensport betreffen. Grundsätzlich soll Breitensport
im Freien im engen Rahmen und unter Einhaltung von Abstands- und
Hygieneregeln wieder ermöglicht werden. Das betrifft natürlich auch unseren
Tauchsport. Der VDST hat dazu in einem Positionspapier zusammengefasst, was
nun insbesondere beim Tauchen im Freigewässer zu beachten ist. Da nun auch
die Gewässer in NRW wieder teilweise öffnen, ist dies für die Durchführung von
Freigewässertauchgängen für uns alle wichtig. Wir alle sehnen uns natürlich
wieder danach zu tauchen! Bitte achtet auf die Rahmenbedingungen und bitte
leitet das auch an alle Mitglieder weiter.
Passt auf euch auf und bleibt gesund!
Viele Grüße Peter Bredebusch

Das aktuelle
VDSTPositionspapier
…

… stellen wir euch in der Anlage zur Verfügung. Bitte beachtet die regional
gültigen Regelungen und Verbote. Und auch wenn wir alle sehnsüchtig nach dem
nächsten Tauchgang sind: bitte beachtet die Vorsichtsregeln. Sie sollen uns nicht
reglementieren, sondern dienen unserem Schutz. Die Sichtweise ist, was wir in
Anbetracht der Corona-Krise überhaupt wieder durchführen können, und nicht,
warum manche Konstellationen wie vor der Corona-Krise nicht mehr möglich sind.
Bis zur früheren Normalität ist noch ein weiter Weg.

Alle relevanten
Informationen
zu Corona im
Zusammenhang
mit dem
Tauchen …

… hat der VDST auf der Lernplattform in einem speziellen Bereich
zusammengestellt, dieser wird laufend aktualisiert. Unter https://elearning.vdst.de/course/view.php?id=630 könnt ihr alle diese Informationen (sofern
ihr mit eurer VDST-Mitgliedsnummer auf der VDST-Lernplattform registriert seid)
abrufen. Darin findet ihr nicht nur die Stellungnahmen des VDST und die
Begründungen zu den Empfehlungen als Handreichung, sondern auch die
Empfehlungen zur Durchführung der Herz-Lungen-Wiederbelebung und zur
Beurteilung einer Tauchtauglichkeit nach einer Covid-19-Erkrankung.

Aktuelle … findet ihr auf unserer TSV NRW Homepage unter https://www.tsvnrw.de/wirNews… fuer-euch/aktuelles. Dort könnt ihr auch den jeweils aktuellen TSV NRW
Newsletter nachlesen.

Die Online- … auf der TSV NRW Homepage
Anmeldung… (www.tsvnrw.de/angebote/qualifizierung/tauchsportverband-nrwev/gesamtuebersicht/alle-angebote) ist wieder freigeschaltet, nachdem sie
aufgrund einer technischen Überarbeitung zuletzt inaktiv war. Ihr könnt euch nun
wieder für unsere Veranstaltungen online anmelden. Besonders möchten wir hier
auf den Bustransfer zum VDST-Symposium hinweisen. Alle Lehrgänge stehen
natürlich unter dem Vorbehalt, dass sie unter den Corona-Bedingungen überhaupt
stattfinden können. Dies wird dann jeweils zeitnah entschieden.
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