TSV NRW Info 01/2021
Datum: 17.01.2021
Liebe Vereinsvorstände, liebe Sporttaucher*innen,
wir hoffen, dass ihr gut in der das neue Jahr gestartet seid. Mit dem Impfstart in Deutschland
rücken die sehnsüchtig erwarteten Lockerungen für unseren Sport in erreichbare Nähe. Wir
möchten uns bei euch für eure Geduld und Disziplin herzlich bedanken und auch für die
intensiven Bemühungen, im Lockdown den Kontakt und mögliche Angebote für eure Vereine
aufrecht zu halten.
Dass unser Vereinsleben auch jetzt seine Stärken beweist, zeigt sich in den wunderbaren
Bewerbungen beim Stipendium für junge Ausbilderinnen und Ausbilder. Mit dieser TSV-NRWInfo freuen wir uns, euch die Stipendiat*innen 2021 vorstellen zu dürfen.
Wir werden auch die nächsten Wochen gemeinsam meistern, um im Frühling in eine
wunderbare Tauchsaison zu starten. Bis dahin halten wir noch viele digitale Angebote für
euch bereit, schaut einfach mal in die Online-Anmeldung auf unserer Internetseite.
Nachfolgend noch wichtige Punkte zum Start des Jahres, beachtet bitte den dringenden
Hinweis des VDST.
Hier unsere nachfolgenden Themen:
(1) Stipendium für junge Ausbilderinnen und Ausbilder 2021
(2) Neue Freibeträge für Ehrenamtler*innen
(3) Wichtiger RECHTS-HINWEIS für alle VDST-Vereine
(4) Ehrenamtlicher Tauchsport vor Ort - Basis für den Erfolg unseres VDST
(5) Vorläufiges Protokoll der digitalen MV 2020 des TSV NRW ist online
(6) Niedriger Wasserstand der Wambach in Duisburg – Folge des Klimawandels
Mit sportlichen Grüßen
Euer Vorstand
(1) Stipendium für junge Ausbilderinnen und Ausbilder 2021
Der Nachwuchs steht in den Startlöchern. Wir freuen uns hiermit die Stipendiat*innen
2021 bekannt zu geben und wünschen ihnen viel Erfolg bei der Ausbildung.
Vergeben werden 8 Stipendien für die Trainer C-Ausbildung, darunter erstmalig eines
für den Trainer C-Leistungssport:
1. Brumberg, Lotta
2. Nierhaus, Lukas
3. Pieper, Yannik
4. Renner, Tamina
5. Scholz, Anna-Lena
6. Steinborn, Tom
7. Thiele, Nils
8. Valkenberg, Tobias
Vergeben werden 2 Stipendien für die TL-1-Ausbildung
1. Brumberg, Lotta
2. Nierhaus, Lukas

(2) Neue Freibeträge für Ehrenamtler*innen
Gute Nachrichten für gemeinnützige Sportvereine: Der Gesetzgeber hat mit dem
Jahressteuergesetz 2020 zahlreiche Entlastungen für gemeinnützige Vereine
beschlossen. Die Änderungen im Überblick:
1. Anhebung des Übungsleiter-Freibetrages von 2.400 € auf 3.000 €
2. Anhebung des Ehrenamts-Freibetrages von 720 € auf 840 €
3. Anhebung der Besteuerungsgrenze im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb von
35.000 € auf 45.000 €
4. Anhebung der Kleinbetragsspende von 200 € auf 300 €
5. Aufhebung der Pflicht, zufließende Mittel zeitnah verwenden zu müssen, soweit
die jährlichen Einnahmen 45.000 € nicht übersteigen
6. Die Änderungen treten grundsätzlich zum 01.01.2021 in Kraft. Die Anhebung der
Besteuerungsgrenze und die Aufhebung der zeitnahen Mittelverwendungspflicht
für kleine Vereine treten schon am Tag nach der Verkündung des Gesetzes in
Kraft.“ (https://www.vibss.de/vereinsmanagement/aktuelles/detail/anhebung-desuebungsleiter-freibetrages)
(3) Wichtiger RECHTS-HINWEIS für alle VDST-Vereine
Nach der DSGVO benötigt der VDST einen speziellen Vertrag zur gemeinsamen
Verarbeitung der Mitgliederdaten, der es dem VDST erlaubt, die Daten weiter zu geben.
Dies gilt insbesondere für die Weiterleitung der Daten an die Versicherung und für die
Versendung des VDSTsporttauchers. Die allermeisten Vereine haben diesen Vertrag den man im Übrigen bequem von zuhause aus online abschließen kann, Dauer ca. 15
min - "unterschrieben". Aber es fehlen noch einige, die damit den Versicherungsschutz
für ihre Mitglieder und die Versendung des VDSTsporttauchers verlieren. Dazu hat
der VDST auf seiner Internetseite eine "News" veröffentlicht, in der Ihr den Link zu dem
Vertrag leicht finden könnt: https://www.vdst.de/2021/01/13/dsgvo-vdst-vereine/
(4) Ehrenamtlicher Tauchsport vor Ort – Basis für den Erfolg unseres VDST
Immer wieder kommen kommerzielle Tauchausbildungsorganisationen, die nicht dem
VDST und damit auch nicht dem DOSB angehören, auf euch zu, um Wege zur Erlangung
von Lizenzen anzubieten. Diese Anbieter verschaffen sich so einen Wettbewerbsvorteil,
denn sie profitieren über euch von den Strukturen des ehrenamtlich organisierten Sports
und dessen Förderwesen, wie z.B. vergünstigte Schwimmbadzeiten. Deshalb findet
gemäß Satzung die Ausbildung in den VDST-Vereinen ausschließlich nach VDSTRichtlinien und durch VDST-Ausbilderinnen und -Ausbilder statt. Gerne beraten wir euch
frühzeitig und unterstützen, bevor ihr durch Angebote anderer möglicherweise
verunsichert werdet. Unsere Mitarbeiterinnen in der Geschäftsstelle helfen gerne weiter:
info@tsvnrw.de .
(5) Vorläufiges Protokoll der digitalen MV 2020 ist online veröffentlicht
Zukünftig wollen wir das vorläufige Protokoll unserer Mitgliederversammlung frühzeitig
nach der Sitzung auf unserer Internetseite veröffentlichen. Wir starten mit dem
Protokoll der digitalen MV 2020, das ihr hier einsehen könnt: https://www.tsvnrw.de/wirfuer-euch/downloadbereich#c806,
alternativ an dieser Stelle: https://www.tsvnrw.de/events/mitgliederversammlung-tsvnrw .
Die Genehmigung des Protokolls erfolgt dann - wie üblich - auf der jeweils folgenden
Mitgliederversammlung des TSV NRW. Die nächste Mitgliederversammlung findet am
17.04.2021 statt.
Die Mitgliederversammlung der Jugend findet digital am 27.03.2021 statt. Weitere
Infos folgen.
(6) Niedriger Wasserstand der Wambach in Duisburg – Folge des Klimawandels
Aktuell liegt der Spiegel des Wambachsees am Taucheinstieg des TSV NRW mehr als
einen Meter niedriger als sonst zu dieser Jahreszeit. Wir haben deshalb Rücksprache mit
dem zuständigen Dezernat der Stadt Duisburg gehalten.
Wie auch unsere Talsperren leidet die Wambach unter dem Wandel des Klimas und der
damit verbundenen Zunahme der Trockenheit und der Temperaturen in Duisburg. Der
Wambachsee ist in seiner Wasserführung stark von den Zuläufen aus dem Wambach,

Rottbach und Haubach abhängig, die sich hauptsächlich aus Niederschlägen speisen. Mit
ausbleibenden Niederschlägen fehlt die direkte Einspeisung in den Wambachsee. Da der
Grundwasserspiegel aufgrund der fehlenden Niederschläge der letzten Jahre ebenfalls
sehr niedrig liegt, ist auch von dieser Seite keine Einspeisung in die Sechs-Seen-Platte zu
erwarten, eher umgekehrt, aus den Seen in das Grundwasser. Abflüsse aus dem
Wambachsee gibt es nicht, Nutzungen zur Wasserentnahme sind den
Wirtschaftsbetrieben nicht bekannt. Die Befüllung der Regattabahn war ein einmaliger
Vorgang und hatte nur einen Wasserspiegelverlust von 10 – 15 cm zur Folge. Die
wesentlichen Verluste sind nach Auswertung der Wirtschaftsbetriebe also Verdunstung
und Versickerung in das Grundwasser.

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