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Liebe Mitglieder, 
 
mit dem Herbstbeginn sind zwar leider die sonnigen Temperaturen gesunken, aber 
dafür starten wir mit weiteren Angeboten für euch, die den Bogen über die 
Generationen spannen. 
 
1. Der Vorstand hat auch für 2019 die Vergabe von jeweils 5 Stipendien für junge 

Ausbilder unter 27 Jahren sowohl für den Trainer C als auch für die TL-1 
Ausbildung in Theorie und Praxis beschlossen. Weitere Informationen findet ihr 
unter: 
https://www.tsvnrw.de/junges-tauchen/foerdermoeglichkeiten/stipendium-fuer-

junge-ausbilderinnen/ 

 
2. Im Rahmen unseres Förderprogrammes „Bewegt ÄLTER werden in NRW“ 

bieten wir zum Ende des Jahres noch drei Angebote an: 

 Am 20.11.2018 wollen wir euch den Alltags-Fitness-Test (AFT) vorstellen. 
Wir zeigen Möglichkeiten auf, wie Sportvereine die alltagsrelevante Fitness 
der Älteren testen und mit Normwerten vergleichen können. Damit sind 
Prognosen hinsichtlich der zukünftigen Selbstständigkeit im hohen Alter 
möglich. Dies bietet die Chance auch Ältere im Tauchverein wieder für 
regelmäßiges Training zu motivieren. 

 Am 07./08.12.2018 bieten wir in der Sportschule Hennef eine 
Informationsveranstaltung und eine Klausur mit vielen praktischen 
Ansätzen an. Im Fokus stehen das Kennenlernen bewegter Angebote für 
verschiedene Lebensphasen anhand von praktischen Beispielen, wie z.B. 
Fitness, Wassergymnastik und Yoga für den Tauchsport. Außerdem wollen 
wir die Ausrichtung unserer Aktivitäten im TSV NRW sowohl für 2019 als 
mittel- und langfristig planen. 

 Bei Rückfragen könnt ihr euch gerne an die Geschäftsstelle wenden. 

 Anmelden könnt ihr euch hier: 
https://www.tauchsportverband-nrw.de/index.php/online-anmeldung 

 

3. Tauchen und Genetik? – Die Antwort kennt nur die Milz! 

Am Dienstag den 06.11.2018 findet um 19:00 Uhr in Duisburg eine interessante 

Fortbildung des Fachbereichs Medizin zum Thema „Meine Gene – mein 

Schicksal? Wie Sport und Lifestyle unsere Programmierung beeinflussen“ statt. 

Weitere Infos und Anmeldung bitte hier klicken:  

https://www.tauchsportverband-nrw.de/index.php/22-lehrgangsdetails/511-

sport-und-genetik 

 

4. Öffentlichkeitsarbeit im Tauchsportverein – KURZ und GUT Seminar 

Seminar 17.11.2018, 09:30 Uhr in Bochum 

In den letzten Jahren ist die Bedeutung der Öffentlichkeitsarbeit stetig 

gewachsen und die Möglichkeiten sind vielfältiger geworden.  

Seid ihr mit der Öffentlichkeitsarbeit eures Vereins zufrieden?  

Kennt und nutzt ihr konsequent alle Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit? 

https://www.tsvnrw.de/junges-tauchen/foerdermoeglichkeiten/stipendium-fuer-junge-ausbilderinnen/
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Im Rahmen des Seminars lernen die Teilnehmer/innen die wesentlichen 

Grundlagen und Umsetzungsmöglichkeiten kennen und sind in der Lage, die 

Öffentlichkeitsarbeit in ihrem Verein systematisch anzulegen. 

Anmeldung und Infos: bitte hier klicken 

  

Wir freuen uns über eure Rückmeldungen! 
Der TSV NRW 
 
 

 

 

Ihr möchtet euch vom Newsletter wieder abmelden?  

Bitte hier klicken: https://www.tsvnrw.de/wir-fuer-euch/newsletter/ 
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Haftungsausschluss 
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten („Links“) waren diese zum 
Zeitpunkt der Linksetzung frei von illegalen Inhalten. Der TSV NRW e.V. hat keinerlei 
Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der 
gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen 
Inhalten aller gelinkten bzw. verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert 
wurden. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, 
die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, 
haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über 
Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. 
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