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Liebe Vereine, liebe Sporttaucher*innen,
mit den Beschlüssen der Bundesregierung vom 25.11.2020 müssen wir uns weiterhin bei
geschlossenen Schwimmbädern und Sporthallen in Geduld üben und die wenigen Alternativen
nutzen, die uns zum Sporttreiben bleiben.
Große Unterstützung gibt es aktuell durch den Landessportbund NRW. Unter
https://www.lsb.nrw/trotzdemsport findet ihr Praxisbeispiele, wertvolle Anleitungen, hilfreiche
finanzielle Fördermöglichkeiten und weitere Anreize für Vereine und LSB-Mitgliedsorganisationen im Rahmen der Initiative #trotzdemSPORT. Der LSV NRW bietet Sportvereinen ab
sofort finanzielle Unterstützung für die Gestaltung und Bereitstellung von digitalen Sportangeboten. Jede Maßnahme wird mit 300 Euro gefördert. Förderfähig sind Ausgaben, die im
Zusammenhang mit der Organisation der Angebote anfallen.
Die Eine oder der Andere schaut sicherlich gerade auf seinen Trocki und freut sich, dass
zumindest das Tauchen im Freiwasser zu zweit noch möglich ist. Dazu hat der VDST
Empfehlungen herausgegeben, die ihr im Anhang findet.
Wir wünschen euch viel Spaß bei euren Tauchgängen auf der sicheren Seite, bitte bedenkt
die aktuelle Situation der Krankenhäuser.
Für Aktive, die auch außerhalb des Wassers vielfältige Sport- und Bewegungsmöglichkeiten
an der frischen Luft vermitteln wollen, wenn wir wieder gemeinsam Sport treiben dürfen, haben
wir den Workshop von Petra Völker "Raus aus den Flossen, rein in die Sportschuhe - Outdoor
für den Tauchverein entdecken!" am Samstag, den 05.12., digital aufgelegt. Es sind noch
fünf Plätze bei diesem kostenlosen Seminar frei. Der Workshop findet im Rahmen des
Programms "Bewegt ÄLTER werden in NRW" statt. Wir freuen uns über Anmeldungen von
ALT und JUNG bis zum 01.12.2020.
Am letzten Wochenende hat die digitale Mitgliederversammlung des VDST stattgefunden.
Anbei findet ihr die Pressemitteilung des VDST dazu. Am Mittwoch wurde nach Beschlussfassung der Gesellschafter die VDST Medien GmbH gegründet, die zukünftig den
VDSTsporttaucher erstellt und vertreibt.
Wir wünschen euch einen wunderschönen 1. Advent mit viel Gesundheit im Kreise der Familie,
die aktuell zusammenkommen darf.
Euer Vorstand

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