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Datum: 02.05.2021
Liebe Vereine, liebe Sporttaucherinnen und Sporttaucher,
am 17.04.2021 fand die zweite digitale Mitgliederversammlung des TSV NRW statt und ist auch dank eurer Unterstützung erfolgreich gelaufen.
Eine gewisse Zeitverzögerung ist durch die Einweisung in das digitale Abstimmungstool entstanden. Überlegungen das zukünftig zeitlich besser
abzufangen laufen schon, auch wenn wir alle hoffen, dass die nächste Mitgliederversammlung wieder in Präsenz verläuft.
Wir hatten angekündigt, dass wir ein vorläufiges Protokoll der Mitgliederversammlung zeitnah auf unserer Website veröffentlichen. Ihr findet es bereits
jetzt zusammen mit der vorgestellten Ideen-Box (siehe auch letzte TSV NRW Info 03-2021) unter: https://www.tsvnrw.de/events
/mitgliederversammlung-tsv-nrw. Offiziell wird das Protokoll nach der Abstimmung auf der nächsten Mitgliederversammlung in 2022.
Wir freuen uns, dass wir eure Anregung zu einer Info-Veranstaltung über die neue ARAG-Sportversicherung des LSB sofort umsetzen konnten. Die
Information zur Anmeldung findet ihr unten, wie auch weitere Termine zu neuen Formaten und Förderhinweise.
Besonders froh sind wir, das Claudia von Parzotka-Lipinski nun wieder mit voller Zeit für die Geschäftsstelle arbeiten kann und wir euch euren
gewohnten Service wieder bieten können. Vielen Dank für euer Verständnis, dass zwischendurch manches einfach mal länger gedauert hat. Ein
großer Dank an Ulla Knappe, die unglaublich vieles zusätzlich gestemmt hat.
Wir wünschen euch einen schönen Start in einen sonnigen Mai mit steigenden Temperaturen und sinkenden Inzidenzen, damit wir bald wieder
unseren Sport voll auskosten können.
Mit sportlichen Grüßen
Eva Selic
Präsidentin TSV NRW

Unsere heutigen Themen:
(1.) Beauftragte für gute Verbandsführung
(2.) Stipendium für junge Ausbilder*innen im Tauchsport 2022
(3.) „Raus aus den Flossen, rein in die Sportschuhe – Outdoor für den Tauchverein entdecken!“ - Online Workshop
(4.) „Die Sportversicherung der ARAG - wie ist mein Verein versichert?“ - Online-Infoveranstaltung
(5.) „Wo drückt der Turnschuh? – Digitaler Austausch für Vereine!“
(6.) #Volltreffer – Ideen für den Vereinssport

(1.) Beauftragte für gute Verbandsführung
Auf der digitalen Mitgliederversammlung des TSV NRW am 17.04. wurde Saskia Briehl zur Beauftragten für gute Verbandsführung gewählt. Saskia ist
Mitglied des TSC Mülheim/Ruhr e.V., Studentin an der Ruhr-Universität Bochum, 21 Jahre alt und taucht seit 13 Jahren aktiv. Sie ist außerdem
Schriftführerin im Vorstand des TSC und seit 2018 Trainer C. In Zukunft wird es ihre Aufgabe sein, zu überwachen, ob der Vorstand des TSV NRW
den Verband nach seinen „Grundsätzen der guten Verbandsführung“ führt. Dazu gehören unter anderem die Wahrung der Ehrenamtlichkeit,
Transparenz gegenüber den Mitgliedern und Rechtskonformität. Genauere Informationen zum Arbeitsbereich der Beauftragten für gute
Verbandsführung bekommt ihr auf der TSV NRW Internetseite (https://www.tsvnrw.de/wir-fuer-euch/gute-verbandsfuehrung). Bei Fragen und
Bedenken, ob sich der Vorstand des TSV NRW an die Richtlinien der guten Verbandsführung hält, meldet euch direkt bei Saskia unter
guteverbandsfuehrung@tsvnrw.de.
(2.) Stipendium für junge Ausbilder*innen im Tauchsport 2022
Junges Ehrenamt ist Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung unserer Vereine und unseres Verbandes. Junge Ausbilder/innen sind Vorbilder
für unsere Kinder und Jugendlichen und fördern somit jugendliches Engagement im Verein.
Der TSV NRW vergibt daher 5 Stipendien für die Übernahme der Lehrgangsgebühren des VDST-DOSB Trainer C und 5 Stipendien für die Übernahme
der Gebühren der VDST-TL 1 Ausbildung oder VDST TL 2 Theorie Ausbildung.
Weitere Infos erhaltet ihr über unsere Webseite https://www.tsvnrw.de/junges-tauchen/foerdermoeglichkeiten/stipendium-fuer-junge-ausbilderinnen.
(3.) „Raus aus den Flossen, rein in die Sportschuhe – Outdoor für den Tauchverein entdecken!“ - Online Workshop
Spätestens seit Corona ist Sport unter freiem Himmel das Mittel der Wahl, um genügend Abstand halten zu können und fit zu bleiben. Unser
Workshop zeigt euch, wie ihr mit vielfältigen Sport- und Bewegungsmöglichkeiten an der frischen Luft euren Mitgliedern tolle Angebote außerhalb des
Schwimmbades bieten könnt.
Aktuelle Outdoor-Bewegungstrends sollen vorgestellt und der Erfahrungsaustausch genutzt werden, um die sich ergebenen Potentiale für unsere
Tauchsportvereine sichtbar zu machen. Ihr erhaltet z.B. Ideen, für das Training vor dem Bad oder an eurem Clubheim.
Wir starten am 14.06.2021 um 18:30 Uhr per Zoom. Anmeldungen unter:

https://www.tsvnrw.de/angebote/qualifizierung/tauchsportverband-nrw-ev/gesamtuebersicht/alle-angebote/22021-601-50208
(4.) „Die Sportversicherung der ARAG - wie ist mein Verein versichert?“ Online-Infoveranstaltung
Unsere Tauchsportvereine sind mit ihren Mitgliedern, neben der Versicherung beim VDST, auch über den Sportversicherungsvertrag des LSB NRW
e.V. bei der ARAG versichert.
Der Versicherungsschutz ist auch hier sehr umfangreich, doch kaum jemand weiß eigentlich was sich dahinter verbirgt. Das zeigen oftmals die Fragen
die unsere Geschäftsstelle erreichen.
Was gehört eigentlich alles zum Versicherungsschutz?
Wer ist hier versichert?
Was muss ich machen, wenn ein Schadensfall eintritt?
Ersetzt die Versicherung eine private Vorsorge?
Was ist eigentlich eine D&O?
Was ändert sich im neuen Sportversicherungsvertrag?

Diese Fragen und vieles mehr beantwortet euch am 09.06.2021 Jochen Grahn von der ARAG Sportversicherung. Wir beginnen um 18:30 Uhr.
Aufgrund der Möglichkeit hier auch eigene Fragen einzubringen, ist die Teilnehmerzahl auf 20 begrenzt. Die Online Veranstaltung findet über Microsoft
Teams statt. Zur Anmeldung geht es hier:
https://www.tsvnrw.de/angebote/qualifizierung/tauchsportverband-nrw-ev/gesamtuebersicht/alle-angebote/22021-601-10700
(5.) „Wo drückt der Turnschuh? – Digitaler Austausch für Vereine!“
Mit der neuen digitalen Veranstaltungsreihe „Wo drückt der Turnschuh? – Digitaler Austausch für Vereine!“ möchte der Landessportbund NRW
gemeinsam mit seiner Sportjugend ein Austauschformat mit Vereinsvertreter*innen schaffen, um u. a. offene Fragen zu beantworten, aufmerksam
zuzuhören und die Möglichkeit zum Austausch untereinander zu geben.
Dafür stehen zu folgenden Themen und Terminen in den kommenden Wochen Expert*innen des LSB bzw. der Sportjugend zur Verfügung:
05.05.2021: Gesundheits-/Rehabilitationssport – auch in Zeiten von Corona? Der Sportverein in der Zwickmühle als verantwortungsvoller
Bewegungsanbieter.
10.05.2021: Kinder-und Jugendarbeit im Sportverein – Corona nur ein Hindernis?!
27.05.2021: Hilfestellung für Vereine: Good-Practice-Beispiele von Vereinen für Vereine.
31.05.2021: Wer entscheidet eigentlich was? Zusammenarbeit zwischen Landesregierung, Landessportbund NRW und Kommunen?
08.06.2021: Leistungssport und CoronaSchVO: Wer darf unter welchen Bedingungen trainieren?
Die Angebote finden jeweils von 18:00 bis 19:30 Uhr über Zoom statt. Je nach Nachfrage werden weitere Termine und Themen angeboten. Weitere
Informationen sowie die Anmeldungen zu den Terminen findet ihr hier, auf den Internetseiten des LSB NRW.
(6.) #Volltreffer – Ideen für den Vereinssport
Zusammenhalt – Gemeinschaft – Solidarität: Um nur drei der zahlreichen Werte zu nennen, die der organisierte Sport authentisch vertritt, die
Vereinslandschaft prägen und die uns ausmachen. Aber gerade in dieser herausfordernden Zeit haben sie nochmal eine ganz besondere Bedeutung.
Die Sportvereine in NRW haben in den letzten Monaten viel Kreativität und Leidenschaft bewiesen und vielfältige Sport- und Bewegungsangebote für
ihre Vereinsmitglieder entwickelt und umgesetzt. Darüber hinaus ist es den Verantwortlichen gelungen, im Dialog mit ihren Mitgliedern zu bleiben und
gemeinsam Stärke zu beweisen sowie in Krisenzeiten zusammenzuhalten. Der LSB NRW möchten den Vereinen nun die Möglichkeit geben, ihre
Ideen mit anderen zu teilen und voneinander zu profitieren.
Daher können diese ab sofort hier unter sechs verschiedenen Kategorien (z. B. Gemeinsam statt einsam: Zusammen (digital) bewegen, Immer
informiert: Kommunikation mit den Vereinsmitgliedern) ihre best practice Beispiele einstellen.
Für eure eingestellten Ideen können Vereine Preise vom LSB NRW im Wert von insgesamt 12.000 € gewinnen. Habt ihr eine schöne Idee, die von
Vereinen umsetzbar ist?

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