
 

  
 

 
 
 
 

 
 

Liebe Natursportfreundinnen und Freunde,  

ich hoffe sehr, dass ihr und eure Lieben auch das dritte Jahr der Pandemie insgesamt 

unbeschadet durchlebt habt und damit hoffentlich auch das Ende meistern konntet. 

Unsere Kursangebote sind bereits im letzten Jahr wieder angelaufen und werden auch in 

2023 erneut ein hoffentlich breites Angebot für euch bieten. Die Edelkrebsschulungen sind 

bereits in vollem Gange: 04.,08., 10.03. und noch ein weiterer (noch offener) Termin am 

23.03. (Anmeldungen unter info@EdelkrebsprojektNRW.de oder direkt bei Michael Feld). 

Auch wenn noch nicht alle Kurse auf der HP gelistet sind, gibt es schon mal zwei fixe Termin 

für das SK-Süßwasserbiologie: am 03. & 04.06. in Hitdorf (Klaus Zimmermann), 15. & 16.09. 

Duisburg/ Mülheim (Pit, freie Plätze ab Juni über TSC Mülheim). Wir hoffen sehr, dass bis 

zum Sommer alles mit zunehmender Planungssicherheit rund läuft und auch wieder das 

„Tauchen für den Naturschutz“ unser Angebot ergänzt. Das Jahr ist noch jung, so dass wir 

uns natürlich über weitere Kursanfragen von euren Vereinen freuen und wir sind 

zuversichtlich, diese dann auch kurzfristig bedienen zu können.  

Mit Stefan Beyer darf ich ein neues Mitglied im Fachbereich Umwelt und Wissenschaft 

begrüßen, der unser Team in der Unterwasserarchäologie verstärkt, so dass wir mittelfristig 

auch wieder „Denkmalgerechtes Tauchen“ anbieten können. Darüber hinaus gratulieren wir 

Lea Heier und Joanna Cichocki zur Abnahmeberechtigung für den SK Meeresbiologie, die 

damit ihre Palette der möglichen Kursangebote um den marinen Teil erweitern (Wir freuen 

uns auf Holland 24!). 

Jenseits der Kurstätigkeiten nimmt die Neustrukturierung und Neuausrichtung des VDST 

Fachbereiches Umwelt & Wissenschaft auf Bundesebene nach wie vor einen breiten Raum 

ein. (Siehe Tätigkeitsbericht 21/22).  Den Landesumweltreferenten ist es gelungen, eine 

Finanzierung für eine Projektidee zu einem der sog. „Leuchtturmprojekte“ zu bekommen. Der 

VDST fördert die Studie zur langfristigen Entwicklung des Verbandes hin zu einem 

Klimaneutralen VDST mit 40.000€. Aktuell erarbeiten die LUR (Landesumweltreferenten) 

einen detaillierten Projektplan. Interessenten mit professioneller Expertise in Sachen 

ökologischer Evaluation von Prozessen und Strukturen sind herzlich eingeladen, in diesem 

bundesweit aktiven Gremium mitzuarbeiten. Ich würde mich sehr freuen, wenn sich hier noch 

weitere Interessenten aus dem TSV melden würden. 

Die Präsenz der Landesverbände (und damit auch des TSV NRW) auf der BOOT war 

aufgrund der stark verkleinerten Standstruktur kaum möglich und leider waren die 

angedachten Hybridpodiumsdiskussionen (vergleichbar dem Vorjahr) aus technischen 

Gründen vom Stand aus auch nicht zu realisieren, was wir sehr bedauert haben. Für die 

kommende Messe gibt es allerdings bereits Pläne, die wieder eine breitere Präsenz der 

Fachbereiche und auch der Umweltthemen vorsieht, die wir dann entsprechend nutzen 

werden.  

Ich schließe meinen Bericht traditionell mit einem dicken Dankeschön an meinen 

Fachbereich für die Beharrlichkeit, die Kreativität und das Engagement! 

Ich freue mich, auch im Namen meine Mitstreiter*innen, euch recht bald wieder mal in 

Präsenz bei einer unserer Veranstaltungen zu sehen.  

 

Liebe Grüße, bleibt gesund und ein herzliches Glück auf! Euer Pit 
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