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Liebe Vereine, liebe Sportkolleg*innen,
die Wiederaufnahme des Sportbetriebs war ein Thema bei den Beratungen der
Bundeskanzlerin und der Regierungschef*innen der Länder am 30.04.2020. Es erging ein
konkreter Sport-Arbeitsauftrag an die Regierungschef*innen der Länder und den Chef des
Bundeskanzleramtes für die nächste Beratung am 6. Mai 2020, somit wird ein schrittweiser
Wiedereinstieg des vereinsbasierten Sporttreibens in einer Woche wahrscheinlich. Neue
Maßgaben wird es allerdings erst ab dem 07.05.2020 geben und deren Umsetzung ist
frühestens zum 11.05.2020 wahrscheinlich.
Bis dahin gelten die bisherigen Übergangsregelungen des VDST unter Berücksichtigung der
kommunalen Gegebenheiten.
Wir erarbeiten gerade Konzepte für unsere Verbandsseen, um euch dort wieder einen
Tauchbetrieb nach den Empfehlungen des VDST zu ermöglichen. Auch diese werden am
07. Mai gegebenenfalls aktualisiert und sind hier zu finden: https://www.vdst.de/ueberuns/wichtig/corona-news/
Bitte denkt daran, dass nach einer COVID-19-Erkrankung die Tauchtauglichkeit erlischt. Dies
stellen die drei Fachverbände GTÜM, DLRG und VDST gemeinsam in einer Stellungnahme
fest, die wir Euch auf unserer Internetseite unter "Aktuelles" zum Herunterladen zur
Verfügung stellen.
Der VDST hat zum „Tauchen in der Corona Krise“ eine regelmäßig aktualisierte Sammlung
von Informationen für alle Mitglieder erarbeitet und auf der VDST-Lernplattform (einmalige
Registrierung mit der VDST-Mitgliedsnummer auf der Lernplattform erforderlich) zur
Verfügung gestellt unter https://e-learning.vdst.de/course/view.php?id=630.
Wir wünschen euch einen guten Start in den Mai und hoffen auf positive Signale Ende dieser
Woche.
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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