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Datum: 26.09.2020 

Liebe Vereine, 
  
die steigenden Corona-Infektionszahlen zeigen uns, dass die Entscheidung eine digitale 
Mitgliederversammlung des TSV NRW abzuhalten, die richtige war und ist. 
  
Der VDST selbst plant aktuell für seine Mitgliederversammlung eine Präsenzveranstaltung 
mit einem reinen Sitzungs-/Versammlungsbetrieb am 21.11.2020 in Ingelheim. Es wird keine 
geselligen Veranstaltungen am Vorabend bzw. nach der Versammlung geben. 
  
Unsere Regionaltreffen, die wir bisher vor der MV des VDST durchgeführt haben, lassen wir 
uns von Corona nicht vermiesen und werden sie in diesem Jahr einfach digital durchführen. 
Dieses Jahr wollen wir die Regionaltreffen auch dazu nutzen schon einmal vorab zu unserer 
eigenen MV zu berichten. Deshalb starten wir bereits am 02.10.2020 mit dem ersten digitalen 
Treffen. Wir planen mit max. 20 Teilnehmer*innen pro Treffen, damit wir einen Austausch 
untereinander noch gewährleisten können. 
  
Alle weiteren Infos findet ihr nachfolgend wie auch zwei Hinweise zu weiteren digitalen 
Fortbildungsangeboten für euch. Bittet leitet die Infos auch an eure Ausbilder*innen weiter. 
  
Wir wünschen euch einen gesunden Herbst und freuen uns auf eine rege Teilnahme an 
unseren digitalen Regionaltreffen. Außerhalb dieser könnt ihr uns natürlich gerne auch 
persönlich anrufen. 
  
Mit tauchsportlichen Grüßen 
  
Euer Vorstand 
  

 
  
• Online-Regionaltreffen im TSV NRW 
  
Die Regionaltreffen sind ein wesentlicher Bestandteil der Kommunikation zwischen dem TSV 
NRW und seinen Vereinen. Neues erfahren, Anregungen erhalten, miteinander diskutieren 
und Kontakte knüpfen – das stellt uns in diesem Jahr vor Herausforderungen. Daher finden 
unsere Regionaltreffen erstmalig online statt. Um auch einen räumlichen Bezug der 
teilnehmenden Vereine untereinander zu gewährleisten, sind die Treffen wie folgt geplant: 
 

 
                1. Freitag, 02.10.2020 - Raum Ruhrgebiet 
                 2. Dienstag, 06.10.2020 - Raum Eifel 
                 3. Mittwoch, 07.10.2020 - Raum Rheinland 
                 4. Dienstag, 13.10.2020 - Raum Westfalen (auch Ostwestfalen und Lippe) 
                    (Herbstferien NRW) 
                 5. Donnerstag, 15.10.2020 - Sauerland/Siegerland (Herbstferien NRW) 
                 6. Freitag, 23.10.2020 - Raum Niederrhein (Herbstferien NRW) 
  

Beginn ist jeweils um 19:00 Uhr. Der Einlass in den jeweiligen Online-Raum startet ab 18:30 
Uhr. 



  
Bitte meldet euch über angehängten Rückmeldebogen zu unseren Treffen an. 
Die Regionaltreffen bieten aber auch die Gelegenheit eure Themen mit einzubringen. Daher 
könnt ihr gerne im Vorfeld auch eure Themenwünsche/Fragen auf dem Rückmeldebogen 
vermerken. 
Die Zugangsdaten mit weiteren Informationen erhaltet ihr ca. 3 Tage vor dem Online-
Regionaltreffen. Solltet ihr an dem für euren Raum geplanten Termin nicht teilnehmen 
können, so meldet euch gerne für einen anderen Termin an.  
  
Wir freuen uns auf euch!  
  

 
  
• Online-Seminar „Wer sicher tauchen will, sollte gesund sein! Was kann/sollte mein 
Verein dazu beitragen?“ 
  
Am 11.11.2020 findet ab 18:30 Uhr ein Online-Seminar im Rahmen von „Bewegt GESUND 
bleiben in NRW“ statt. 
Dr. Karl-Heinz "Kalli" Schmitz und Klaus-Peter "Vinz" Uhlmann führen durch den 
Workshop, für den es zwei vom VDST anerkannte Lerneinheiten (2 LE) Fortbildung gibt. 
  
Wer sicher tauchen will, sollte gesund sein! Jede*r Taucher*in muss daher eine gültige 
tauchsportärztliche Bescheinigung vorweisen können. 

• Wie kann ich als Tauchsportverein dazu beitragen, dass meine Mitglieder den 
Tauchsport möglichst lange und gesund ausüben können oder geht mich das nichts 
an? 

• Was kann ich als Verein dazu beitragen? 
• Welchen Stellenwert hat das Thema innerhalb meines Vereins? 
• Welche Themenfelder sind für Tauchsportvereine relevant? 
• Wie kann ich meine Mitglieder für das Themenfeld Gesundheit begeistern? 
• ... 

Denn Fitness und Gesundheit erhöhen die Sicherheit im Tauchsport! 
  
Weitere Infos und Anmeldung: 
https://www.tsvnrw.de/angebote/qualifizierung/tauchsportverband-nrw-
ev/gesamtuebersicht/alle-angebote/42020-601-45107  
  

 
  
• Online-Seminar: VDST eTrainer mit Marc Cieslarczyk und Katja Paravicini  
  
Das eLearning im VDST wird als zusätzliche Methode zu allen Präsenzseminaren in der 
Tauchausbildung eingesetzt. Der VDST stellt dazu die internetbasierte eLearning-Plattform 
zur Verfügung. Für einen qualifizierten Einsatz der eLearning-Plattform sowie einer 
verantwortlichen Leitung und Entwicklung von eLearning-Kursen bietet das Ressort eLearning 
ein Seminar zum eTrainer an. Die Durchführung des Kurses erfolgt als ONLINE-Seminar über 
eine Video-Konferenz mit Microsoft-Teams. Alle weiteren Informationen findet Ihr im 
Veranstaltungskalender des VDST: 
https://www.vdst.de/veranstaltungen/vdst-etrainer-online-seminar/  
 
Anmeldeschluss: 08.10.2020.  
  

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