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Liebe Vereine, liebe Vorstände,
eine Woche vor unserer Online-Mitgliederversammlung am 25.10., an die wir euch heute
gerne erinnern möchten, haben wir ein paar kurze Informationen, die ebenso für Eure
Ausbilder/-innen und eure erwachsenen Jugendlichen interessant sind. Leitet Sie bitte an
eure Aktiven weiter.
(1) Erinnerung: am 25.10.2020 findet ab 11.00 Uhr unsere Mitgliederversammlung im
virtuellen Raum statt. Ab 09:30 Uhr öffnen wir unseren ZOOM-Konferenzraum, damit wir
pünktlich um 11:00 Uhr starten können. Die anhängende Tagesordnung gibt Euch einen
Überblick über unsere Themen. Alle weiteren Informationen zur Mitgliederversammlung
findet Ihr auf unserer Internetseite unter
https://www.tsvnrw.de/events/mitgliederversammlung-tsv-nrw. Mit der ebenso anhängenden
Stimmrechtskarte meldet ihr euch zur Versammlung an. Oder ihr übertragt uns einfach eure
Stimmen, wenn ihr nicht selbst teilnehmen könnt. Wir freuen uns auf eure Rückmeldung,
denn ein starker Verband lebt von einem lebendigen, transparenten Austausch mit
seinen aktiven Mitgliedern - das seid ihr! Noch ein Hinweis: Am 25.10. beginnt die
Winterzeit, die Uhr wird um 3 Uhr morgens eine Stunde zurückgestellt
(https://www.ptb.de/cms/ptb/fachabteilungen/abt4/fb-44/ag-441/darstellung-der-gesetzlichenzeit/sommerzeiten-in-der-bundesrepublik-deutschland-ab-1980.html oder
https://www.schulferien.org/deutschland/zeit/zeitumstellung/).
(2) Regionaltreffen des TSV NRW: Am 23.10. findet unser diesjährig letztes Regionaltreffen
online statt. Wir möchten uns mit euch austauschen und u.a. aktuelle Informationen aus dem
Landes- und Bundesverband, auch zur Vorbereitung der TSV NRW Mitgliederversammlung
sowie der Mitgliederversammlung des VDST, an euch weitergeben.
(3) Für Aktive, die auch außerhalb des Wassers Fitness vermitteln wollen: Petra Völker zeigt
euch am Samstag, den 07.11., im 3 1/2-stündigen Workshop "Raus aus den Flossen, rein in
die Sportschuhe - Outdoor für den Tauchverein entdecken!", wie ihr mit vielfältigen Sportund Bewegungsmöglichkeiten an der frischen Luft euren Mitgliedern tolle Angebote
außerhalb des Schwimmbades bieten könnt. Der Workshop findet im Rahmen des
Programms "Bewegt ÄLTER werden in NRW" statt und die Teilnahme ist kostenlos. Wir
freuen uns über Anmeldungen von ALT und JUNG bis zum 01.11.2020.
(4) In unserem Online-Seminar SK "Tauchen mit Kindern" am 21.11.2020 sind noch drei
Plätze frei - sichert sie euch, um zu lernen, wie ihr sichere Tauchgänge mit Kindern
durchführen könnt, welche über das Kindertauchsportabzeichen (KTSA* - ***) verfügen. Der
Kurs ist für Taucher/-innen ab 18 Jahren, also eure erwachsenen Jugendlichen, die das
CMAS***- oder ein äquivalentes Brevet besitzen.
(5) Nachrichten aus dem VDST: Am 21.11.2020 findet in Ingelheim die
Mitgliederversammlung des VDST statt. Der VDST hat die Einladung zur
Mitgliederversammlung (gemäß § 15 der VDST-Satzung) bereits am 15.08. auf seiner

Internetseite veröffentlicht: https://www.vdst.de/2020/08/15/12899/. Auf der
Mitgliederversammlung des VDST gibt es viel zu besprechen, u.a. auch die Zukunftspläne
für unser Mitgliedermagazin VDSTsporttaucher, Europas (!) größtem Tauchmagazin. Wir
stehen im engen Austausch mit Dietmar Fuchs, dem Chefredakteur, der unser MitgliederMagazin weiter ausbauen will. Der VDSTsporttaucher soll, so Dietrmars Vorstellungen,
weiterhin möglichst als postalisch zugesandte Printausgabe sowie als pdf-Dokument und
Online-Magazin erscheinen. Die Print-Ausgabe muss allerdings finanziert werden, was
angesichts der aufgrund der SARS-CoV-2-Pandemie ("Corona") weggefallenen
Anzeigeneinnahmen ein Kraftakt wird. Pläne des VDST-Vorstandes dazu gibt es, sie werden
auf der Mitgliederversammlung vorgestellt werden. Und sie benötigen unsere Mitwirkung und
Zustimmung. Deshalb möchten wir euch an dieser Stelle dazu motivieren, selbst an der
VDST-Mitgliederversammlung teilzunehmen oder uns, wie im letzten Jahr, eure Stimmen zu
übertragen. Letztes Jahr nahmen wir mit 1008 eurer Stimmen teil. Mindestens soviel wollen
wir auch dieses Jahr wieder nach Ingelheim mitnehmen!
Herzliche, tauchsportliche Grüße
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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