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Liebe Vereine, liebe Sportkolleg*innen, 
  
die Lockerungen der Corona-Regeln in NRW erlauben seit dem 07.05. den Sport- und 
Trainingsbetrieb im kontaktlosen Breiten- , Leistungs- und Freizeitsport und haben damit 
eine große Erleichterung in der Sport-Vereinswelt ausgelöst. 
  
Ab dem 11. Mai haben Sportvereine zudem die Möglichkeit, vereinseigene Sporthallen bzw. 
Kursräume wieder zu öffnen. Damit sind zwar die Voraussetzungen für eine schrittweise 
Rückkehr in den Sport- und Trainingsbetrieb geschaffen. Allerdings erfordert die Anpassung 
der Vereinsaktivitäten an die außergewöhnliche Situation, die unter anderem mit strengen 
Abstandsregeln und Hygienevorschriften einhergeht, auch Zeit. Schließlich bleibt die 
Eindämmung der Pandemie das oberste Ziel, die Wiederaufnahme des vereinsbasierten 
Sporttreibens muss entsprechend höchst verantwortungsvoll erfolgen und zudem die 
kommunalen Besonderheiten berücksichtigen. 
Somit können wir leider keine Patentlösung bieten, und eine hohe Eigenverantwortung und 
Kreativität der Vereine für vorzuhaltende Konzepte ist gefordert. 
Gerne stehen wir euch für Rückfragen zur Verfügung und unterstützen so gut wie möglich. 
  
Der VDST hat für den gesamten Tauchsport, sowohl im Leistungs- als auch im Breitensport, 
ein umfassendes Positionspapier veröffentlicht, das bis auf weiteres die Ausübung unseres 
Sports sowohl im Freigewässer als auch im Schwimmbad regelt. Ihr findet dieses anbei und 
auf der VDST-Lernplattform unter https://e-learning.vdst.de/course/view.php?id=630. 
  
Wir haben beschlossen den Tauchbetrieb an unseren Verbandsseen wie folgt aufzunehmen: 

• Der Tauchbetrieb am Rursee beginnt am 15.05.2020, allerdings zunächst nur an 
Bank 2. Außerdem ist eine Voranmeldung unter rursee@tsvnrw.de notwendig. 
  

• Die Agger nimmt den Tauchbetrieb am 17.05.2020 wieder auf. 

  
Bittet beachtet bei der Anreise und an den Seen das immer noch geltende Kontaktverbot. 
  
Informationen zur Öffnung weiterer Tauchseen findet ihr hier: TSV NRW Internetseite -> 
Aktuelles 
  
Die Landesregierung sieht für die weitere Öffnung folgenden Zeitplan vor: 

• Ab dem 20. Mai: Öffnung der Freibäder außer Spaßbäder 
  

• Ab dem 30. Mai 
- allmähliche Rückkehr in den Wettkampfmodus 
- Öffnung der Hallenbäder 
- Nutzung von Umkleiden und Sanitäranlagen 

Leider haben wir noch keine Information zur Öffnung der Sportschulen. 
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Am 23.-24.05.2020 bieten wir das erste ONLINE eLearning Seminar „Ausbildung zum 
eTrainer“ an. 
  
Zum Schluss freuen wir uns euch mittzuteilen, dass am Wassersport-Zentrum Sandhofsee in 
Neuss nun die erste Notrufsäule in Zusammenarbeit mit der Björn-Steiger Stiftung aufgestellt 
wurde. Gratulation an den 1. Vorsitzenden von Pulchra Amphora, Ulrich Ziegler. Parallel 
laufen gerade die Arbeiten für zwei weitere Notrufsäulen am Rursee, ein weiterer Baustein 
für eure Sicherheit. 
  
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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