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Liebe Vereine, liebe Sportkolleg*innen, 
  
wir möchten euch zunächst herzlich für die Wege und Möglichkeiten danken, die ihr 
momentan sucht und findet, um zu zeigen, dass ein Tauchsportverein mehr ist, als nur ein 
Ort zum Sporttreiben. Viele machen aus der Not eine Tugend und rüsten ihre 
Medienkompetenz auf. 
  
Auch wir haben vieles verändert und es zeigt sich, dass die Investitionen in die 
Modernisierung der Geschäftsstelle uns nun schnell und unkompliziert Umstellungen 
ermöglichen. Seit einer Woche arbeitet unsere Geschäftsstelle im Home-Office, ohne 
Einbußen an medialer Erreichbarkeit und Service. Die Telefone wurden umgestellt. Dies wird 
auch noch mindestens diese Woche so sein. Das Haus der Verbände des LSB in Duisburg 
ist für die Öffentlichkeit geschlossen, Sitzungen können dort nicht mehr stattfinden. 
  
Wir nutzen den Anmeldestillstand für unsere Kurse für ein dringend benötigtes Update 
unserer TSV-NRW-Internetseite. Diese ist bis ca. Mittwoch, 01.04.2020, still gelegt, da auch 
unser Online-Anmeldesystem neu eingebunden werden muss. 
  
Für die Vorstandsarbeit haben wir ZOOM als Videokonferenzsystem ausgesucht und haben 
bisher gute Erfahrungen damit gemacht. Dies gibt es für Vereine günstig unter Stifter-helfen: 
https://www.stifter-helfen.de/zoom/produktangebot . 
  
Man kämpft an allen Fronten, dass Hilfsprogramme auch für Vereine zugänglich werden. 
Erste Erfolge sind erzielt worden: https://www.lsb.nrw/medien/news/artikel/antragstellung-
auf-nrw-soforthilfe-2020-ab-sofort-moeglich . 
Das angehängte Schreiben des LSB NRW informiert euch zusätzlich dazu. 
  
Unsere Bitte: Wendet euch mit Fragen und Sorgen gerne an unsere Geschäftsstelle. Wir 
bekommen eine Flut von Informationen sowohl vom VDST als auch vom LSB sowie vom 
DOSB, die wir dort bündeln und sortieren, da vieles für die spezifische Situation von 
Tauchvereinen nicht passend ist. 
  
Der VDST lädt euch zu einem Wettbewerb ein: https://www.vdst.de/2020/03/28/dein-video-
vdsttrockentauchen/ - viel Spaß bei diesem Wettbewerb! 
  
Nachfolgend - in der anhängenden pdf-Datei - findet ihr noch die Bitte des VDST um 
Beteiligung an einer Umfrage von Niklas Manger, der derzeit seine Masterarbeit im 
Masterstudiengang Nachhaltiges Tourismusmanagement an der Hochschule für nachhaltige 
Entwicklung Eberswalde schreibt. Im Rahmen dieser Arbeit untersucht er, ob der Rückgang 
der Korallenriffe Auswirkungen auf das Reiseverhalten von Tauchtouristen hat. 
  
Hier noch eine Anregung von uns: Viele Termine und Angebote sind ausgefallen, für die ihr 
und wir im Ehrenamt bereits viel im Vorhinein geleistet haben. Das Bedürfnis ist groß, all 
diese Termine nachzuholen. Doch wer einen ehrlichen Blick in den Kalender wirft merkt 
schnell, dass dies in den verbleibenden Monaten des Jahres nicht mehr leistbar ist, denn 
allein die nachzuholenden Pflichttermine stellen uns schon vor eine Belastung. Nutzt doch 
einfach die geplanten Events für die Gestaltung von 2021 und gewinnt damit freie Zeit in 
diesem Jahr und fertige Planungen für Freizeit im nächsten Jahr. 
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Wir werden eine neue Bewertung unserer Angebote erst nach dem 19. April vornehmen und 
euch dann informieren. Bleibt gesund! 
  
Mit sportlichen Grüßen  
  
Euer Vorstand 

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