
Liebe Natursportfreundinnen und Freunde,  

 

ich hoffe sehr, dass ihr und eure Lieben weitgehend unbeschadet durch die Pandemie gekommen 

seid. Durch die Absage der BOOT, der MGV (in Präsens) und anderer Gelegenheit haben wir uns ja 

länger nicht gesehen, sodass ich die Gelegenheit gerne nutze, euch auf den aktuellen Stand der Dinge 

zu bringen. 

Leider hatte und hat das Virus uns nach wie vor recht fest im Griff und viele der geplanten Aktivitäten 

im letzten Jahr mussten abgesagt werden. Auch wenn die aktuellen Zahlen nach wie vor Anlass zu 

einer gewissen Skepsis geben, so gibt es vielleicht doch einen Silberstreif am Horizont mit der 

Perspektive Impfung und Lockerung der bisherigen Beschränkungen. Der LSB empfiehlt unter 

Auflagen die Öffnung der Freiluftanlagen für Individualsport und macht damit auch einen 

eingeschränkten Tauchbetrieb wieder möglich. Wir hoffen sehr, bis zum Sommer in kleinem Rahmen 

unsere Aktivitäten wieder aufnehmen zu können, erste Kursanfragen sind da und Biologiekurse für 

den Sommer zumindest vorgedacht, bitte scheut euch nicht Kontakt mit unseren 

Abnahmeberechtigten auf zu nehmen.  

Auch wenn die Kurstätigkeiten und andere Präsensveranstaltungen in gewohnter Form praktisch zum 

Erliegen kamen konnten wir die Zeit sinnvoll für eine Neuanfang auf Bundesebene nutzen.  

Wie ihr ja wisst, wurde Ralf Schill auf der letzten VDST MGV nicht im Amt bestätigt. Dr. Kerstin 

Reichert (Vizepräsidentin Verbandsentwicklung und langjährige Umweltreferentin in Brandenburg) 

hat den vakanten Posten dankenswerter Weise kommissarisch übernommen. Die 

Landesumweltreferenten haben die Chance genutzt und den VDST Fachbereich Umwelt & 

Wissenschaft komplett neu strukturiert und vor allem die Entscheidungskompetenzen neu und 

verbindlich in einer Geschäftsordnung geregelt (die es vorher gar nicht gab und von uns erarbietet 

wurde). Entscheidungen, die die Bereiche Umwelt und Wissenschaft im VDST betreffen, werden 

zukünftig ausschließlich durch das Gremium der Landesumweltreferenten (LUR) getroffen. Die LUR 

besteht aus den gewählten Landes U&W Referenten, dem gewählten Bundesumweltreferenten 

sowie ernannten Ressorleitern (derzeit: Artenschutz, Naturschutz, Archäologie, UW-Geologie). Der 

erste Erfolg der neuen LUR war die Einigung auf Prof. Dr. Philipp Fischer als Kandidaten für die 

Nachfolge von Ralf. Philipp arbeitet am AWI Bremerhafen mit „Amtssitz“ Helgoland. Er ist durch das 

Präsidium des VDST bestätigt und seitdem der neue offizielle Bundesumweltreferent. Die LUR hat 

sich eine Reihe von Aufgaben für die nächste Zeit gestellt: 

• Die Umweltaspekte der Tauchausbildung sollen wieder gestärkt werden. Hierzu wird es 

Mitsprache bei den Ausbildungskonzepten und vor allem Inhalten geben. 

• Die Inhalte und vor allem die Materialien der SKs sollen überarbeitet und neu aufgelegt 

werden. Hierzu gilt es die Rechte an den Büchern wieder auf den VDST zu übertragen. Erste 

Gespräche mit dem Nagelschmidtverlag sind positiv verlaufen. 

• Der Komplex „Scientific Diving“ soll verbindlich geregelt werden. Auch hierzu sind Gespräche 

mit den beteiligten Verbänden anberaumt bzw. bereits erfolgt.  

Insgesamt sind die Aufgaben des Fachbereichs und auch innerhalb der LUR sehr viel breiter verteilt 

und die Landesverbände erstmalig wirklich in die Entscheidungsprozesse eingebunden. Dies war in 

der Vergangenheit nicht der Fall. Es versteht sich, dass hierdurch Entscheidungsprozesse langsamer 

werden und ggf. „nicht jede Welle unmittelbar gesurft werden kann“. Allerdings erwarten wir (die 

LUR) dadurch eine deutlich höhere Nachhaltigkeit der Aktivitäten.  

Zu den erfreulichen Dingen auf Landesebene gehört, dass Markus Esser im letzten Herbst die 

Abnahmeberechtigung für das SK Brevet „Tauchen für den Naturschutz“ erwerben konnte. Wir 



gratulieren und freuen uns auf eine entsprechende Erweiterung des Kursangebotes sobald als 

möglich. 

Als „Zwischenmahlzeit“, bis wir auch mal wieder tropische Gewässer besuchen dürfen, haben wir 

(danke Torsten!) eine kleine Rubrik für euch auf der HP eingerichtet. Unser Barney Seier war in 

Indonesien im sogenannten “Korallendreieck“ während des Lockdowns gestrandet. Er hat die Zeit zu 

Unterwasserspaziergängen mit der Kamera genutzt und stellt besondere Begegnungen in Form 

kleiner sehr sehenswerter Kurzberichte vor, schaut einfach mal rein.  

Mit einer der „Baustellen“ will ich meinen Bericht beschließen. Die Einbindung von Laien in die 

Datenerhebung bzw. Naturschutzarbeit war rechtlich immer eine vergleichsweise wackelige 

Angelegenheit. Das Museum für Naturkunde Berlin hat einen Arbeitskreis beauftragt sich eingehend 

mit dem Thema zu befassen und einen Leitfaden herausgegeben, den ich euch ans Herz lege, um 

Möglichkeiten und Grenzen im Bereich „Citizen Science“ abschätzen zu können. Dieser Leitfaden 

inklusive der dazugehörigen Teilgutachten sind auf der Homepage für euch hinterlegt.  

Ich würde mich sehr freuen, euch recht bald vis a vis wieder bei einer unserer Veranstaltungen 

begrüßen zu dürfen.  

Liebe Grüße, bleibt gesund und ein herzliches Glück auf! 

Euer Pit 


