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60 Jahre TSV NRW 2019

 

Liebe Sporttaucherinnen, Sporttaucher und Freunde des TSV NRW e.V.,

2019 feiert der Tauchsportverband Nordrhein-Westfalen e.V. (TSV NRW) seinen 60.
Geburtstag.

Als lebendiger Verband wollen wir dies zusammen mit unseren Vereinen genau dort tun,
wo wir einmal im Jahr der ganzen Welt den ehrenamtlichen Tauchsport in Nordrhein-
Westfalen vorstellen: Auf der „boot“ in Düsseldorf.

Am 19.01.2019 präsentieren wir uns von 10:00 – 18:00 Uhr mit spannenden Aktionen
im Tauchturm der „boot“ in der Messehalle 3, mit einem Stand am Tauchturm sowie mit
Präsentationen auf der Bühne neben dem Tauchturm.

Abschließendes Highlight wird um 19:00 Uhr unsere Geburtstagsparty am Tauchturm
sein, mit einer großen Tombola um 21:00 Uhr.

Die Anmeldungen erfolgen ausschließlich online über
https://www.tsvnrw.de/angebote/qualifizierung/tauchsportverband-nrw-ev/weitere-
angebote/tagungen-treffen/12019-601-10790/

Die Kartenpreise teilen sich wie folgt auf:

Eintritt Geburtstagsparty: 15,00 €

Eintritt boot: 15,00 €

Der Kartenpreis für die Geburtstagsparty beinhaltet das Essen, Getränke sind
nicht inklusive!
Je Rechnungszahler können maximal 2 Teilnehmer gebucht werden.

 Auch wenn das Anmeldesystem zusätzliche Teilnehmer zulässt, müssen wir diese
leider bei der endgültigen Bearbeitung streichen. Wir bitten um Verständnis!

Die Tageskarte zur Boot kann als Zusatzleistung für den Veranstaltungstag
gebucht werden. Je Teilnehmer ist nur ein Ticket buchbar.

Bitte beachtet: Auch wenn ihr nur zur Geburtstagsparty ab 19:00 Uhr kommt,
benötigt ihr eine Eintrittskarte für die boot um auf das Gelände zu kommen!

Hier noch ein wichtiger Hinweis zum Parken:

Günstig ist der Parkplatz P5 (Rhein-Ufer), da dies die kürzeste Strecke zur Tauchhalle
ist. (Die Parkgebühr ist von jedem selber zu tragen)

 

Wir freuen uns, das Jubiläum gemeinsam mit euch zu feiern und wünschen euch schon
heute eine schöne Adventszeit, ein besinnliches Weihnachtsfest und alles Gute für das
neue Jahr!

https://www.tsvnrw.de/angebote/qualifizierung/tauchsportverband-nrw-ev/weitere-angebote/tagungen-treffen/12019-601-10790/


 

Euer Vorstand des TSV NRW

 

Ihr möchtet euch vom Newsletter wieder abmelden?

Bitte hier klicken: https://www.tsvnrw.de/wir-fuer-euch/newsletter/
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