
 

  
 

 
 
 
 

 
 

8. TSV NRW Info 
 
 
Liebe Vereine, 
  
auch wenn Corona immer noch unseren Alltag bestimmt, am Wochenende beginnen die 
Sommerferien und wir wollten es nicht versäumen euch eine schöne Ferienzeit mit viel 
Erholung zu wünschen. 
  
Zu den positiven Entwicklungen zählen, dass wir unseren Tauchsport auch im Urlaub wieder 
ausführen können und ihr in fast allen Kommunen wieder mit dem Trainingsbetrieb loslegen 
konntet. 
Mit viel Engagement und Fürsorge habt ihr euer Training so gestaltet, dass Hygienekonzepte 
eingehalten werden können. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, wendet euch gerne an uns, 
uns sind schon viele gute Beispiele berichtet worden. Gerne helfen wir weiter, so gut wir 
können. 
Ansonsten locken unsere Seen und auch hier haben viele Vereine ihren Trainingsplatz hin 
verlegt. 
  
Wir werden euch auch in den Ferien immer wieder zeitnah mit Informationen versorgen und 
nehmen eure Rückmeldungen gerne entgegen. Nachfolgend haben wir noch einige 
Informationen auch mal außerhalb der Corona Thematik für euch. 
  
Genießt den Sommer und passt auf euch auf! 
  
Mit sportlichen Grüßen 
Euer Vorstand. 
  
 
  
1. Erfolgreiche Premiere unseres Online-Seminars am 18.06.2020 mit 100 

Teilnehmer*innen 
 

Dr. Kalli Schmitz hat mit seinem Team am 18.06.2020 ein wunderbares Online Seminar 
zum Thema „Tauchen in Zeiten von Corona" durchgeführt. Hochkarätige Referent*innen 
direkt von der Front zeigten aktuelle med. Informationen einschl. Hygiene- und 
Notfallmaßnahmen im organisierten, vereinsbasierten Tauchsport auf. Unsere 
Fachbereiche berichteten zur aktuellen Situation und zeigten Perspektiven für die 
tauchsportärztliche Untersuchung auf. Auch die psychologischen Folgen und deren 
Auswege bleiben natürlich nicht unerwähnt. Aktuell werden die einzelnen Vorträge 
geschnitten und sollen nach Freigabe auf der eLearning Plattform des VDST zur 
Verfügung gestellt werden. Aktuelle Infos folgen! Der Vorstand dankt allen Akteuren für 
diese herausfordernde Leistung. 
  

2. Wiederaufnahme des Stützpunkts- und Trainingsbetrieb für UW-Rugby und 
Flossenschwimmen 
 
Seit Mitte Mai findet für FS in der Wambach Freiwassertraining als Stützpunkttraining 
statt. UWR fährt ab dem 21.06. in Langenfeld und 28.06. in Oberhausen das 
Stützpunktraining wieder hoch. Auch viele Vereine können ihren Trainingsbetrieb für 
UWR und FS wiederaufnehmen. 
Wie gewohnt können sich interessierte Sportler*innen für FS bei Leo Runge (E-Mail 
landestrainer-fs@tsvnrw.de) und für UWR bei Klaus Dräger für Langenfeld (E-Mail 

mailto:landestrainer-fs@tsvnrw.de


 

  
 

 
 
 
 

 
 

lansdestrainer-uwr@tsvnrw.de) oder Carsten Köster für Oberhausen (stuetzpunktleiter-
uwr-oberhausen@tsvnrw.de) informieren. 
Wer Rückfragen zur Corona-konformen Gestaltung des Trainingsablaufes für UWR und 
FS im Verein hat, kann sich gerne an den Fachbereichsleiter Leistungssport Christian 
Haack (E-Mail leistungssport-nrw@tsvnrw.de ) wenden. 
Es bleibt abzuwarten, inwieweit Wettkämpfe für UWR und FS in der zweiten Jahreshälfte 
noch stattfinden können. 

  
3. Erfolgreiche Einwerbung von Fördermitteln für die Jugend 

 
Gestalte die Zukunft in deinem Tauchverein – MISCH DICH EIN! Mit diesem Titel 
konnten wir für ein Jugendforum des TSV NRW Fördermittel einwerben. Ziel des 
Angebotes ist es, den Jugendlichen in den Vereinen des Tauchsportverbandes NRW 
einen Input über Beteiligungsformen und Mitbestimmungsmöglichkeiten im organisierten 
Sport zu geben, um in einer moderierten Diskussion ihre Bedürfnisse, Themen und 
Interessen zu erfassen. Die Veranstaltung ist ein Pilotprojekt im TSV NRW und richtet 
sich deshalb einmalig an die Zielgruppe der jungen Taucher*innen in den Vereinen des 
TSV NRW im Alter von 13 bis 26 Jahren. Wir starten mit den Planungen und hoffen auf 
rege Teilnahme. 
  

4. Geschützter Ausdruck des Begriffs „Webinar“! Abmahngefahr! 
 

Corona bedingt finden Lehrgänge und Seminare zunehmend online statt. Häufig wird in 
diesem Zusammenhang der Begriff „Webinar“ verwendet. Dieser ist jedoch als 
Wortmarke beim Marken- und Patentamt eingetragen. Bei Verwendung des Begriffs ohne 
Zustimmung des Markeninhabers droht eine kostenpflichtige Abmahnung. Alternativ 
bieten sich daher freie Formulierungen wie „Online-Seminar“, „Online-Kurs“, etc. an. 
  

5. Selbstbehauptung/ Selbstverteidigung für Mädchen und Frauen -  Lehrgang LSB 
 
Im September startet eine Ausbildung zur Übungsleiter*in/Kursleiter*in für 
Selbstbehauptung und Selbstverteidigung für Mädchen und Frauen 2020. Weitere Infos 
und Anmeldung bitte hier klicken  
 

6. Umfrage zum Thema Mitgliederkommunikation in Sportvereinen  
  

Wie können Sportvereine ihre Mitgliederkommunikation verbessern, um ihre Mitglieder 
langfristig an den Verein zu binden. Mit dieser Thematik beschäftigt sich derzeit eine 
Studentin im Rahmen ihrer Abschlussarbeit an der HAW Hamburg und sucht Vereine die 
an einer Umfrage teilnehmen. Als zusätzlichen Anreiz zur Teilnahme gibt es einen 
Gesundheits- und Fitness-Tracker zu gewinnen! Die Erhebung läuft bis einschließlich 
12.07.2020. Zur Umfrage: https://www.umfrageonline.com/s/mitgliederkommunikation 
 

  

Ihr möchtet euch vom Newsletter wieder abmelden? 
Bitte hier klicken: https://www.tsvnrw.de/wir-fuer-euch/newsletter/  
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Mail: info@tsvnrw.de 
Internet: www.tsvnrw.de 

Vertretungsberechtigte Personen 
Dr. Eva Selic (Präsidentin), Oliver Jung (Vizepräsident), 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. 
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