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Liebe Vereine, liebe Sporttaucherinnen und Sporttaucher,
am 17.04.21 findet die zweite digitale Mitgliederversammlung des TSV NRW statt und zeigt, dass die
Nichtplanbarkeit von Präsenzveranstaltungen zu einem ständigen Begleiter geworden ist. Mit der
Kopplung der Corona-Schutzmaßnahmen an lokale Inzidenzen ist es für uns als Verband nicht mehr
möglich allgemeine Empfehlungen auszusprechen. Gerne versuchen wir euch bei Lösungen zu
unterstützen. Sprecht uns an! Mindestens bis Ende April ist unsere Geschäftsstelle nach wie vor im
Home-Office und wie gewohnt telefonisch zu erreichen.
Auch wenn die aktuell gemeldeten Mitgliederzahlen nur einen geringen Rückgang aufweisen, wissen wir,
dass wir eine Kraftanstrengung beim Restart des Vereinslebens brauchen und mit attraktiven Angeboten
neue Mitglieder werben müssen. Wir haben auch innerhalb der Landesverbände überlegt, mit welchen
Angeboten dies gelingen kann, und haben eine kleine Ideen-Box gefüllt, um Anregungen und gute
Beispiele zu sammeln.
Unsere Bitte an euch: Schaut einmal in die Box, die ihr im Anhang als pdf-Datei findet, und meldet uns
eure Ideen und Beispiele an info@tsvnrw.de, damit wir die Box weiter füllen können. Gerne mit
Ansprechpartner*innen, damit Vereine, die diese tollen Idee kopieren wollen, auch nachfragen können.
Wir werden die Tabelle sukzessive füllen und zur Mitgliederversammlung auf die Website des TSV NRW
stellen.
Dass ihr voller Bereitschaft seid, Neues in Angriff zu nehmen und bei der Digitalisierung den Turbo
eingelegt habt, zeigen uns eure Rückmeldungen. Denn ihr glänzt mit digitalen Angeboten auf der
Vereinsebene, die es an Professionalität nicht mangeln lassen. Darauf könnt ihr wirklich stolz sein. Ihr
habt weitere Ideen für Förderprogramme, mit denen wir euch unterstützen können? Dann schreibt uns
ebenfalls an info@tsvnrw.de. Wir würden diese dann auf der MV diskutieren, um die besten umzusetzen.
Am 27.03.21 fand die Mitgliederversammlung der Jugend mit Wahlen statt und wir begrüßen Olaf
Hafemeister als neuen Landesjugendwart im Vorstand des TSV NRW. Kerstin Dau ist nun stellv.
Landesjugendwartin und Bettina Hirse erneut Schatzmeisterin der Jugend. Schaut für eure
Jugendabteilungen einmal in das Osterspecial der Sportjugend NRW (s.u.).
Wir wünschen euch ein schönes Osterfest und hoffen, dass wir bald in eine sichere Tauchsaison 2021
starten können.
Mit sportlichen Grüßen
Eva Selic
Präsidentin TSV NRW

#trotzdemSPORT Osterspecial der Sportjugend NRW
Tolle neue Bewegungsangebote und Preisgelder für euch, damit auch an den Ostertagen
Abwechslung garantiert ist. Bitte beachtet noch die jeweiligen Startzeiten.
https://www.sportjugend.nrw/trotzdemsport/trotzdemsport-osterspecial-der-sportjugend-nrw
Förderprogramm 3 x 333,33 EUR
Für Tauchsport-Projekte im Schulsport vergibt der TSV NRW im Jahr 2021 insgesamt 3-mal
Fördergelder in Höhe von jeweils 333,33 EUR.
Mehr zum Projekt findet ihr hier: https://www.tsvnrw.de/ausbildung/tauchsport-im-schulsport
Landesprogramm 1000x1000 - Anerkennung für den Sportverein

2 Mio. Euro für das Landesprogramm im Jahr 2021
Seit dem 15.03.2021 ist eine Antragstellung möglich, die Schnellsten erhalten die Förderung!
https://www.lsb.nrw/service/foerderungen-zuschuesse/foerderprogramm-1000x1000
Stories aus Barney's Korallengarten - unsere neue Kolumne aus dem FB Umwelt und
Wissenschaft
Unser Umwelt- und Wissenschaftsausbilder Meeresbiologe Bernhard "Barney" Seier schreibt
Stories aus seinem Korallengarten im südostasiatischen Korallendreieck.
Seine Berichte findet Ihr exklusiv unter https://www.tsvnrw.de/wir-fuer-euch/fachbereiche/barneyskorallengarten
In regelmäßigen Abständen bringen wir jedes Quartal ein bis zwei neue Stories heraus.

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