
Aktuelles zum Tauchen in Zeiten der Corona-Pandemie

Datum: 19.04.2020

Liebe Vereine, liebe Sportkolleg*innen,

der Beschluss der Bund-Länder-Kommission vom 15.04.20 lässt weiterhin keine sportlichen
Aktivitäten in den Vereinen bis zum 03. Mai 2020 zu.

Die Coronaschutzverordnung des Landes NRW setzt aktuell einen engen Rahmen, Die
Verordnung lautet im entsprechenden Absatz (3): „Untersagt sind jeglicher Sportbetrieb auf und
in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen sowie alle Zusammenkünfte in Vereinen,
Sportvereinen, sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen“.

Die Sportschulen Hachen und Kamen-Kaiserau sind bis zum 03.05. geschlossen.

Demzufolge werden wir bis zum 03. Mai 2020 weiterhin keinen Ausbildungsbetrieb sowie
Tauchbetrieb an unseren Verbandsseen durchführen. Wir nutzen die Zeit bis dahin, um eine
neue Schnittstelle für unser Online-Anmeldung einzurichten. Fragen könnt ihr wie immer an die
Geschäftsstelle richten, die ihr über unsere offiziellen Rufnummern im Home-Office erreicht. Das
Haus der Verbände bleibt nach wie vor für die Öffentlichkeit geschlossen.

Anbei findet ihr das Statement des VDST zum Sporttauchen in Zeiten von Corona, dem wir uns -
wie auch alle anderen Landesverbände - anschließen. Hier findet ihr den Link zur Meldung des
VDST: www.vdst.de/2020/04/18/corona-statement-18-04-2020/ . Bitte beachtet die regionalen
spezifischen Regelungen und Verbote.

Am 30.04. werden wir im Vorstand anhand der neuen Maßgaben der Bundes- und
Landesregierung uns über die weiteren Maßnahmen beraten und euch erneut unterrichten.

Sowohl der LSB als auch wir arbeiten gerade an Möglichkeiten, wie nach dem 03. Mai unser
Sport zumindest in Teilen wieder ausgeführt werden kann. Für alle ausgefallenen Wochenenden
der Ausbildungen werden wir mit euch zusammen Lösungen finden. Die Teilnehmer*innen
werden spezifisch extra angeschrieben.

Mit sportlichen Grüßen

Euer Vorstand

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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