
TSV NRW Info 2-2019

Datum: 04.02.2019

60 Jahre TSV NRW

Liebe Mitglieder,

am 19.01.2019 hat  der der TSV NRW seinen 60.  Geburtstag auf  der „boot“ Düsseldorf  gefeiert  und wir  möchten uns
herzlichst bei allen bedanken, die uns unterstützt, geholfen und gratuliert haben. Es war ein wunderbarer Tag.

Das Beach-Haus am Tauchturm hat den ganzen Tag gebrummt und durch die neue Anordnung des Tauchturms hatten wir
direkt Kontakt zu unseren Tauchturmdarstellerinnen und -darstellern, die der Höhepunkt unserer Jubiläumsfeier waren. Es
war sensationell, was sie in den Turm gebracht haben. Passend zu unseren Bühnenzeiten konnten wir mit ihnen im Turm
den TSV NRW präsentieren und zwischen unseren Bühnenzeiten waren unsere Aktiven ein Publikumsmagnet.
Von der „boot“ Düsseldorf haben wir die Rückmeldung bekommen, dass man sich wünsche, doch jeden Tag auf der „boot“
so tolle Aktionen zu präsentieren wie unsere Vereine.
Die Bühnenzeiten waren mit zugeschnittenen Filmen ein voller Erfolg. Selbst der Moderator war überrascht, was sich alles
hinter einem Tauchsportverband verbirgt.
Ein  Punkt zu dem es vermehrt und aus unserer Sicht auch berechtigt Kritik gab, war das Catering am Abend. Aber von
einem Caterer  wie Stockheim hätten wir  erwartet,  dass er  mehr  als 300 Personen auch in  einer  angemessenen Zeit
bedienen kann und die Portionen anders bemessen sind. Leider verlief trotz mehrmaliger Hinweise die Essensausgabe
zudem  unkontrolliert,  da  es  entgegen  der  Zusage  keine  Zugangskontrolle  zum Partybereich  gab.  Das  hat  auch  uns
enttäuscht, zumal wir mit der Messe als Veranstaltungsort an die Vorgaben gebunden waren.
Ein Höhepunkt dagegen war die Tombola, wir gratulieren noch einmal allen Gewinnerinnen und Gewinnern. Die Gutscheine
für den Besuch des Montemare gelten übrigens fürs Tauchen, dies wurde auf allen Gutscheinen handschriftlich vermerkt
und wurde von Peer Schwetzler noch einmal bestätigt.

Für alle, die gerne noch einmal zurückblicken wollen, ist hier der Link zu den Fotos der Feier auf unserer Internetseite: 60

Jahre Tauchsportverband NRW - die Party auf der boot 2019 >>

Liebe Grüße
Euer Vorstand

Unsere Themen in der TSV NRW Info 2-2019

(1.) boot 2019 – Tauchcomputer explodiert

Batterie im Tauchcomputer explodiert - am vorletzten Messetag erschütterte ein Knall die Halle 3 der boot.
Die Meldung dazu ging bundesweit  durch die Medien. Sehr schnell  gab es wilde Gerüchte zu den Verletzten und die
Technik moderner Akkus wurde diskutiert - wie so oft leider ohne genaues Wissen. Es gab Leichtverletzte, die am Stand
des VDST erstversorgt wurden. Die Angaben zur Anzahl der Verletzten schwankt, je nach Einordnung, zwischen fünf und
zwölf.

Zur Ursache: Hier haben wir die Infos aus erster Hand vom Hersteller.
Fakt ist: Es war ein Bedienungsfehler. Es wurde ein Tauchcomputer mit einer Einmal-Batterie (Lithium) bestückt
und dieser TC wurde ans Ladegerät angeschlossen!! Ein „NO GO“!!

Auf dem folgenden Bild ist links die Einmal-Batterie zu sehen und rechts der eigentlich zu verwendende aufladbare Akku
("rechargeable"):
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Das folgende Einzelbild zeigt die Rückseite der Einmal-Batterie:

Die Abmessungen sind nahezu identisch und die aufgedruckten Nennspannungen auch. Leider ist durch weltweite Importe
die  Kennzeichnung  und  Unterscheidung  von  Einmal-Batterien  und  Akkus  (wieder  aufladbar)  manchmal  schlecht  zu
erkennen. International spricht man von „rechargeable battery“ oder von „storage battery“ und nur in GB von „accumulator“. 
Wenn diese Infos auf der Zelle fehlen, niemals versuchen die Zelle zu laden!

(2.) Abenteuer unter Wasser - Tauchen

Der TSV NRW bietet in Zusammenarbeit mit der Bezirksregierung Düsseldorf eine Fortbildung für den Schulsport für
Lehrerinnen und Lehrer an. Mit dem Angebot zur „Qualifikation zur Umsetzung von Apnoetauchen in der Schule sowie
Erwerb der Schnuppertauchlizenz“ sollen Lehrer/innen angesprochen werden, die im Rahmen des Sportunterrichts, aber
auch an Projekttagen oder im AG-Betrieb ABC-Tauchen, Flossenschwimmen und Schnuppertauchen gemäß der Vorgaben
des  Sicherheitserlasses  1/2015  anbieten  möchten.  Ansprechpartner  sind  unsere  Schulsportbeauftragten  Alexander
Wojatzki  und  Martina  Otten.  E-Mail:  schulsport@tsvnrw.de   Die  Onlineanmeldung  erscheint  in  Kürze  unter
https://www.tsvnrw.de/angebote/qualifizierung/tauchsportverband-nrw-ev/.

(3.) Ausbilder-Forum NRW 2019 im SportCentrum Kamen-Kaiserau

Am 09.03.2019 findet das Ausbilder-Forum NRW 2019 im SportCentrum Kamen-Kaiserau statt. Ab 09:00 Uhr geht's los, bis
18:00  Uhr  erfahrt  Ihr  Neues  aus  der  Tauchausbildung,  aus  dem  Landes-  und  Bundesverband  und  erhaltet  viele
Informationen zu interessanten und wichtigen Themen. Von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr runden wir das Programm mit einem
lockeren "Get Together" ab. 19:00 Uhr: bei entsprechender Buchung könnt ihr ein Abendbuffet mit uns genießen. Weitere
Infos findet ihr unter diesem Link auf unserer Internetseite >>

(4.) Entwicklung einer Engagementstrategie für das Land NRW

Die  Landesregierung  möchte  gemeinsam  mit  allen  relevanten  Akteuren  das  bürgerschaftliche  Engagement  mit  einer
umfassenden Engagementstrategie bis zum Frühjahr 2020 stärken. Teil dieses Prozesses sind Regionalveranstaltungen in
den  Regierungsbezirken  und  eine  Ehrenamtstour.  Ziel  ist  es  dabei,  Anregungen  und  Ideen  zur  Verbesserung  der
Rahmenbedingungen  für  bürgerschaftliches  Engagement  zu  sammeln.  Der  organiserte  Sport  sollte  hier  auch  Flagge
zeigen. Nähere Infos findet ihr in der Anlage (Einladungsschreiben Veranstaltungen Engagementstrategie NRW 2019.pdf).

(5.) Last but not least, save the date: Mitgliederversammlung des TSV NRW am 06. April 2019 in Duisburg.

Weitere Informationen demnächst auf dieser Seite: https://www.tsvnrw.de/events/mitgliederversammlung-tsv-nrw/
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Ihr möchtet euch vom Newsletter wieder abmelden?

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

Impressum

Tauchsportverband NRW e.V.
Friedrich-Alfred-Str. 25
47055 Duisburg

Telefon: 0203/ 7381 677
Fax: 0203/ 7381 678
Mail: info@tsvnrw.de
Internet: www.tsvnrw.de

Vertretungsberechtigte Personen
Hans-Dieter Hucke (Präsident), Dr. Eva Selic (Vizepräsidentin), Michael Otten (Schatzmeister)

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.

TSV-NRW-Info 02/2019 http://swm.tsvnrw.de/serialmailpreviewitem.php?format=multipart&Ma...

3 von 3 04.02.2019, 19:39


