
 

  
 

 
 
 
 

 
 

Tätigkeitsbericht des Fachbereichs Umwelt & Wissenschaft für den Zeitraum 
2018-19 (Dr. Peter van Treeck) 
 
Die Präsentationen am und im Tauchturm anlässlich der Jubiläumsfeierlichkeiten haben 
eindrücklich gezeigt, wie vielfältig die Aktivitäten des TSV NRW, aber darüber hinaus auch der 
Fachbereich Umwelt und Wissenschaft im letzten Jahr waren.  
Der Fachbereich Umwelt und Wissenschaft konnte im Berichtszeitraum erneut mit Kursen, 
Seminaren und Vorträgen aus dem Bereich Biologie, Ökologie und Archäologie ein vielfältiges 
Weiterbildungsangebot bereitstellen und so die umweltpädagogische Ausrichtung des 
Landesverbandes entscheidend mitgestalten. Verschiedene SKs wie Süßwasserbiologie und 
Gewässeruntersuchung, aber die neuen Kurse für angehende Krebskartierer im Rahmen des 
Edelkrebsprojektes fanden regen Zuspruch und waren entsprechend gut besucht. (aktuelle 
Termine findet Ihr auf der Homepage) 
Ein Meeresbiologie SK in Holland wurde in (fast schon traditioneller) Zusammenarbeit mit dem 
Tierpark Bochum (Theorieteil) durchgeführt.  

Neben den Angeboten in den „heimischen“ Gewässern haben wir  anlässlich des „3. 
internationalen Jahres des Riffes“ (IYOR) auch spezielle Meeresbiologieangebote im 
tropischen Milieu im Programm gehabt. 2018 war aus der Sicht der Korallenriffe eines der 
verheerendsten der letzten Jahrzehnte mit katastrophalen Riff - Verlusten nicht nur im Bereich 
des Great Barrier Reefs, so dass unsere ohnehin geplante inhaltliche Fokussierung auf Riffe 
durch die aktuellen Ereignisse leider noch unterstrichen wurde. Auf Einladung der „Seepferde 
Unna“ durfte ich in der Lindenbrauerei einen Abendvortrag (Paradise in der Krise) zur Situation 
der Korallenriffe halten. Speziell zu Riffökologie und Riffrehabilitation gab es in den 
Herbstferien eine ganze Woche mit Vorträgen und UW-Praxis Workshops am Roten Meer in 
Makadi /Hurghada. Im Rahmen der Praxis Workshops konnten Sporttaucher unter Anleitung 
bei Rehabilitationsmaßnahmen mitarbeiten, was sie mit großem Engagement und Spaß getan 
haben. Die Veranstaltung wird aufgrund der großen Nachfrage in diesem Jahr (2019) 
wiederholt. 

Die Revitalisierung unserer Kooperation mit dem Aquazoo nimmt konkrete Formen an. Im 
September wird unsere Weiterbildungsreihe „SCUBA meets Science“ in Düsseldorf zu Gast 
sein. Thematisch werden wir Fremdstoffe in Gewässern in den Blick nehmen, die dort nicht 
hingehören. Neben Plastikmüll und Geisternetzen wird es um Hormone und Mikroplastik 
gehen, Details zu Themen und Referenten werden zeitnah kommuniziert.  

Bereits im Letzten Jahr konnten wir die enge Verzahnung von Natursport (respektive Tauchen) 
und Naturschutz im Zusammenhang mit der „Elodea-Problematik“ deutlich machen. Nach 
erheblichen Verzögerungen im Genehmigungsverfahren war der Ruhrverband mit einem 
Projektantrag erfolgreich. Es sollen Möglichkeiten erforscht werden, die Ausbreitung der 
Wasserpest mit biologischen und mechanischen Mitteln zu kontrollieren. Die Wasserpest 
(Elodea spec.) hatte auch im letzten Sommer wieder verschiedene Seen in NRW fest im Griff 
und überwucherte freie Wasserflächen mit einer zeitweilig geschlossenen Pflanzendecke und 
entsprechend erheblichen Einschränkungen für den Wassersport. Im Rahmen eines 
Arbeitseinsatzes konnten im Herbst gemeinsam mit Freiwilligen der Essener Tauchvereine 
unter Wasser manuell Testflächen (Freiflächen) geschaffen werden, die der Ruhrverband mit 
Characeen (Armleuchteralgen) besetzen läßt. Mit dem Ruhrverband ist verabredet, dass wir 
uns auch bei der Erweiterung der Testflächenserie im Frühjahr 2019 mit tatkräftiger 
Unterstützung lokaler Vereine beteiligen werden und uns als verlässlicher Partner bei 
Maßnahmen der aktiven Gewässerschutzes zeigen.  

Auch beim letztjährigen Landesjugendtreffen in Xanten hatten sowohl Teilnehmer und 
Kursleiter viel Spaß bei der Arbeit mit den „Jungforschern“ und wir freuen uns, auch für dieses 
Jahr ein Angebot für das LJT am Rursee bereitstellen zu können. 



 

  
 

 
 
 
 

 
 

Umweltpädagogik steht und fällt mit der Schulung und Qualität der Multiplikatoren. Klaus 
Zimmermann hat sich in bewährter Weise um die Betreuung der Umweltschulung im Rahmen 
der ÜL –Ausbildung gekümmert, wofür ich mich ganz herzlich bedanke.  

Unser Fachbereich versteht sich als Dienstleister für Euch! Auch auf die Gefahr hin mich (wie 
jedes Jahr) zu wiederholen beende ich meinen Bericht auch diesmal traditionell mit der 
eindringlichen Bitte, euren Bedarf und Interesse an Themen deutlich zu artikulieren und so das 
Angebot mitzugestalten. Die Frage, die uns umtreibt, ist: Was können wir für Euch tun? Nicht 
umgekehrt! Wir freuen uns sowohl über Neue als auch über Wiederholungstäter, die 
regelmäßig umweltpädagogische Kurse ausrichten oder an unseren Weiterbildungs-
seminaren teilnehmen und so das Vereinsleben aber auch die Verbandsarbeit bereichern.  

Mein Dank gilt allen meinen Aktivposten (ausdrücklich auch die nicht namentlich erwähnten, 
und das sind einige!!) unter den Umweltlern und Archäologen für ihre engagierten Beiträge 
und die attraktiven Angebote, aber auch die vielen Organisationstalente in den Vereinen, 
deren Engagement die Durchführung von Kursen erst möglich macht. Mein besonderer Dank 
gilt meinem Vize Torsten Milinski, der „Umweltler“ geblieben ist trotz seiner Aufgaben als 
Pressereferent.  

Im Namen der „Umweltler“ hoffe ich, dass wir Euch auch in 2019/20 zahlreich und häufig bei 
unseren Veranstaltungen sehen. Wir würden uns freuen, gemeinsam mit Euch unser 
umweltpädagogisches Profil innerhalb des VDST weiter zu schärfen und als Natursportler 
unseren Teil zum Schutz unserer Gewässer zu beizutragen. 

 
Glück auf! Euer Pit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


