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Liebe Vereine,
Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu und "Corona" lässt uns wenig aufatmen. Die
steigenden Fallzahlen überschatten die Regierungsentscheidung zur Öffnung des
Kontaktsportes und der privater sowie öffentlicher Veranstaltungen.
Wir spüren gerade, dass weniger manchmal mehr ist und nachfolgend findet ihr auch für
unser geliebtes Zeeland neue Hinweise.
Positiv ist, dass der Tauchsport sich vorbildlich verhält und wir unseren Sport in
Deutschland zum größten Teil normal ausüben können.
Wir steigern unser Angebot an digitalen Formaten und sind begeistert, wie wunderbar das
funktioniert.
Über den erstmals in NRW als digitales Format ausgeschriebenen SK Tauchen mit Kindern
freuen wir uns besonders und sind gespannt auf das Feedback des Pilotprojektes.
Wenn Ihr weitere Anregungen habt, meldet euch bei uns oder in der Geschäftsstelle. Wenn
ihr persönlich vorbei kommen wollt ist dies von Montag bis Donnerstag möglich. Der Freitag
wurde nun als fester Home-Office Tag eingerichtet. Allerdings ist eine Anmeldung vorab
unumgänglich, denn nach wie vor gibt es keine Änderungen zu den Hygienevorgaben im
Haus der Verbände. An dieser Stelle ein Dank an die Flexibilität der Geschäftsstelle.
Wir wünschen euch einen wunderbaren August!
Mit sportlichen Grüßen
Euer Vorstand
Unsere Themen in dieser TSV NRW Info:
1. VDSTsporttaucher erstmals nur online
Das im Juli erschienene Heft des VDSTsporttauchers hat wieder den normalen
Umfang und enthält viele interessante Themen. Allerdings wird diese Ausgabe 4
erst- und zunächst einmalig nur als Online-Heft herausgegeben. Seit dem 10. Juli
kann es hier gelesen und heruntergeladen werden: https://www.vdst.de/ueberuns/wichtig/vdstsporttaucher/. Bitte gebt diese Information in euren Vereinen
weiter.
Interessant auch der dazugehörige Blog der Redaktion: https://sporttaucher.net/.
Viele Themen werden hier diskutiert, wir können uns an Umfragen beteiligen,
unsere Leserbriefe werden auch im Blog veröffentlicht.
2. Tauchen in Zeeland: Aktuelle Lage unter Beachtung der COVID-19-Pandemie
Wir empfehlen allen, die sich nach Zeeland für einen längeren Urlaub oder ein
Tauchwochenende aufmachen, die aktuellen Entwicklungen zu verfolgen, da
Zeeland zu den niederländischen Regionen gehört, die von deutlich mehr SARSCoV-2- Infektionen ("Corona-Infektionen") als der Rest des Landes betroffen sind.
Hier findet ihr direkte Informationen der Gesundheitsbehörden vor Ort:
https://www.zeelandveilig.nl/meldingen/zeeuwse-maatregelen-coronavirus. Die
Gesundheitsbehörden empfehlen allen Touristen beim Auftreten von
Erkältungssymptomen einen "Corona-Test" direkt vor Ort machen zu lassen.
Wer sich einen Überblick über das aktuelle Infektionsgeschehen in den
Niederlanden machen möchte findet tagaktuell auf dem COVID-19Dashboard weitergehende Informationen: https://npgeo-corona-npgeode.hub.arcgis.com/app/b81d3238af3b4fcf9baa6edca1a690a9.
Auch vor anderen Reisen empfehlen wir dringend, sich auf der Seite des

deutschen Auswärtigen Amtes über die aktuelle Sachlage zu informieren:
www.auswaertiges-amt.de.
3. Online-Seminar SK Tauchen mit Kindern am 21.11.2020
Am 21.11.2020 bietet die TSV NRW Jugend von 09:00 bis 17:00 Uhr ein SK
Tauchen mit Kindern als digitales Format an. Achtung: Für diesen Kurs werden
keine Weiterbildungspunkte (LE) vergeben, da es sich um einen regulären SK
handelt. Die Anmeldung erfolgt über unsere Online-Anmeldung:
https://www.tsvnrw.de/angebote/qualifizierung/tauchsportverband-nrwev/gesamtuebersicht/alle-angebote/42020-601-60005.
4. Online-Seminar des Fachbereichs Medizin am 12.09.2020
Vorankündigung: Unser Landesverbandsarzt Dr. Karl-Heinz "Kalli" Schmitz plant
ein Online-Seminar am 12.09.2020, die Ausschreibung erfolgt in der ersten AugustWoche.
5. VDST: Absage der Teilnahme an internationalen Wettkämpfen der CMAS
während der COVID-19-Pandemie
Hier findet ihr eine aktuelle Entscheidung des VDST für den Leistungssport:
https://www.vdst.de/2020/07/29/vdst-entscheidung-zur-beteiligung-aninternationalen-wettkaempfen-waehrend-corona/

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