TSV NRW Info 14/2020 - Lockdown light - unsere digitalen Angebote.
Förderung für Vereine. Badpaten gesucht.
Datum: 29.10.2020
Liebe Vereine, liebe Mitglieder, liebe Taucherinnen und Taucher,
ab dem 02.11. wird der Freizeit- und Amateursportbetrieb auch in Schwimm- und
Spaßbädern bis Ende November verboten. Treffen in der Öffentlichkeit auf das Minimum
reduziert. Versammlungen, Vorstandssitzungen mit mehr als 10 Personen aus mehr als zwei
Haushalten sind damit nicht durchführbar.
Wie im Frühjahr ist der Einschnitt drastisch, dafür aber eindeutig und für alle gleich. Im
Anhang findet Ihr die Zusammenfassung aller Maßnahmen im Beschluss der
Ministerkonferenz wie auf der gestrigen Videokonferenz in Berlin bekannt gegeben.
Demzufolge sind ab dem 02.11.2020 alle Präsenzveranstaltungen des TSV NRW bis Ende
November abgesagt und es werden keine Kosten erhoben. Die Lehrgangsleitungen kommen
mit ihren spezifischen Lösungen dafür auf euch zu.
Mit dem neuen Beschluss der Ministerkonferenz müssen wir wieder einmal zeigen, was der
Sport kann: Mit Disziplin durchhalten und gemeinschaftlich kreative Lösungen finden.
•

Was uns bleibt ist der Individualsport unter diesen Bedingungen. Nutzt diese
Möglichkeit, solange das Wetter es irgendwie zulässt.

•

Traut euch an alternative Fitness- oder Entspannungsangebote als digitales Format.

•

Verliert nicht den Kontakt zu euren Mitgliedern. Probiert digitale Stammtische aus.

Wenn ihr Hilfe braucht, sprecht uns an!
Wir sind froh, dass wir euch nachfolgend weitere digitale Formate anbieten können und
nehmen eure Anregungen und Ideen für weitere Projekte dankend entgegen.
Mit tauchsportlichen Grüßen
Euer Vorstand
Unsere digitalen Angebote im November und darüber hinaus:
•

Die DTSA*-Prüfung ist jetzt erstmalig online möglich: Am 24.11.2020 bieten wir
exklusiv in NRW die erste Prüfung in diesem neuen Format an. Die Anmeldung ist ab
sofort unter https://www.tsvnrw.de/angebote/qualifizierung/tauchsportverband-nrwev/gesamtuebersicht/alle-angebote/42020-601-21130 möglich.

•

Unsere Sportarten im Leistungssport werden euch am 14.01.2021 in einem
Online-Seminar näher gebracht. Anmelden dazu könnt ihr euch unter
https://www.tsvnrw.de/angebote/qualifizierung/tauchsportverband-nrwev/gesamtuebersicht/alle-angebote/12021-601-30200.

•

Der VDST bildet bundesweit eTrainer/-innen aus. Ein exklusiver Kurs für und vom
TSV NRW findet vom 20. - 21.03.2021 statt. Anmeldungen dazu unter
https://www.tsvnrw.de/angebote/qualifizierung/tauchsportverband-nrwev/gesamtuebersicht/alle-angebote/12021-601-21229.

Weiter: Wir wollen euch fördern, wenn ihr euch im Schulsport engagiert. Für
Tauchsport-Projekte im Schulsport vergeben wir im Jahr 2020 insgesamt 3-mal Fördergelder
in Höhe von jeweils 333,33 EUR. Mehr zum Projekt findet ihr in unserer
Projektbeschreibung.
Und zu guter Letzt nochmals einen Sprung ins Bad: Wir möchten euch auf das Projekt
"Bäderleben" aufmerksam machen. Seit langem bemüht sich der VDST zusammen mit
vielen Akteuren in der Bäderallianz um eine valide Datengrundlage zur Bäderinfrastruktur
und sucht Badpatinnen und -paten. In unserer Anlage "BADPATE_werden" findet ihr alles
dazu.
Ihr möchtet euch vom Newsletter wieder abmelden?
Bitte hier klicken: https://www.tsvnrw.de/wir-fuer-euch/newsletter/
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