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Das Jahr 2019 war geprägt durch die laufende Pflege der Internetseite des Tauchsport-

verbandes Nordrhein-Westfalen und die Weiterentwicklung der Online-Angebote 
(Internetseite, Facebook-Auftritt, Newsletter). Vorträge auf dem Ausbilder-Forum NRW in 

Kamen-Kaiserau sowie auf der Mitgliederversammlung in Duisburg sollten das Angebot der 
Präsentation von Vereinsveranstaltungen auf der Internetseite verdeutlichen und sowohl die 

Vereine als auch die Ausbildenden ermuntern, ihre Angebote über den TSV NRW bekannt zu 
machen. Ebenso wurde der Facebook-Auftritt dargestellt. Der Ausbau der Online-Präsenzen 

muss 2020 weiter vorangebracht werden. Dazu wurde im Januar 2020 eine Redaktionssitzung 

einberufen, die 2019 abgesagt werden musste. Die Internetseite soll durch eine Vereins- und 
Ausbilderbörse erweitert werden, in dem die Ausbildungsangebote und -möglichkeiten in den 

Vereinen dargestellt werden können. Ziel ist es, dass sich die Vereine und Ausbildenden dort 
selbst eintragen können. Vorab muss das Typo-3-System der Internetseite aktualisiert werden.  

Weiterhin wurde auf der Redaktionssitzung der Antrag an den Vorstand des TSV NRW 
formuliert, einer noch zu gründenden Sozialen-Medien-Gruppe die inhaltliche Befüllung der 

Facebook-, Youtube- und möglicherweise Instagram-Seite des TSV NRW unkompliziert zu 
ermögliche. Die Gruppe soll definitiv aus J-Team-Mitgliedern bestehen, Jost Bracklo wird sich 

aktiv einbringen. Ebenso aktiv hat sich zur boot 2020 Frank Pastors um die inhaltliche 
Befüllung der Facebook-Seite gekümmert, seine Berichte von der boot wurden weit verbreitet. 

Umständlich ist die Kommunikation mit dem VDST: seit die Internetseiten des VDST neu 

aufgestellt wurden, kann der VDST-Kalender seitens des TSV NRW nicht mehr aktiv befüllt 
werden. Umso zuverlässiger müssen die Seiten des TSV NRW gepflegt werden, eine 

umfangreiche Arbeit, die nicht laufend umgesetzt werden kann. 
Ebenso umfangreich gestaltetete sich die Unterstützung der TAK im Erstellen der 

AusbilderInfo und Veröffentlichung aktueller News. Peter Bredebusch lieferte die Vorlagen, 
Katja Paravicini und der Unterzeichner erstellten die AusbilderINFO und hielten die Seiten der 

TAK so aktuell wie möglich. 
Der Dank des Fachbereichs gilt neben den oben Genannten besonders Oliver Jung und der 

Geschäftsstelle des TSV NRW, namentlich Claudia von Parzotka-Lipinski und Ursula Knappe. 
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