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Wie auch im letzten Jahr konnte der Fachbereich Umwelt und Wissenschaft im TSV NRW 
ein breites Angebot zu SKs und Weiterbildung im Bereich der Umweltpädagogik vorhalten 
und anbieten. Das Spezialbrevet „Süßwasserbiologie“ war hierbei nach wie vor der 
gefragteste Spezialkurs. Auch im Bereich der Unterwasserarchäologie gab es erneut 
Angebote von Thomas Kremers (Denkmalgerechtes Tauchen). 

Das Highlight des Jahres war zweifellos die Zusage zur Förderung einer Pilotstudie zur 
ökologischen Optimierung taucherisch genutzter Gewässer. Unser Projektvorschlag wurde 
aus diversen Mitbewerbern ausgewählt und vom DOSB finanziell unterstützt. In enger 
Zusammenarbeit mit Pulchra Amphora Neuss und Freiwilligen aus der Jugendabteilung 
wurden Testflächen markiert und ein Monitoringprogramm gestartet. Zudem wird eine Fläche 
unter ökologischen Gesichtspunkten „rückgebaut“ und die Entwicklung dieser Fläche im 
Vergleich zum restlichen Gewässer untersucht.  

Die Taucher setzen Maßstäbe in der Zusammenarbeit mit den Sportverbänden und 
Förderinstitutionen auf nationaler Ebene beim Erhalt von Naturräumen und belegen hier 
exemplarisch, dass Natursport und Naturschutz sich nicht gegenseitig ausschließen. Damit 
ist unser Landesverband auch hier Vorreiter und zeigt Wege auf, wie auch zukünftig und an 
anderer Stelle nachhaltige Konzepte zur Gewässernutzung etabliert werden können.            
(Mehr zum Projekt findet Ihr auf der Homepage) An dieser Stelle ein ausdrücklicher Dank an 
unsere „Visuellen Medien“, deren Fotographen rund um Oliver Jung unsere Arbeiten 
fabelhaft dokumentiert haben.  

Der Focus des Fachbereiches für 2015 liegt in der weiteren Begleitung und Ausweitung der 
Pilotstudie. Die Überarbeitung der Umweltseiten auf der neuen HP-Plattform ist im vollen 
Gange, aber noch nicht abgeschlossen. Der direkte Kontakt zu den Mitgliedsvereinen, der 
sich unter anderem auch bei den Regionaltreffen ergeben bzw. verfestigt hat, bietet uns die 
Möglichkeit, quasi auf dem kurzen Wege Angebote nach Bedarf anzubieten. Die Homepage 
und der Emailverteiler bleiben natürlich weiterhin als wichtige Kommunikationsstrukturen 
erhalten, die über die Vereinsvorstände hinaus von jedem, der über einen Verein im TSV 
organisiert ist, genutzt werden können. (Zur Subskription siehe Homepage, also anmelden 
und die direkten Informationen frei Haus beziehen). Vielen Dank an Torsten für manche 
(erneute) Spätschicht.  

Das Edelkrebsprojekt NRW geht ins 10.Jahr und wir bieten auch in diesem Jahr wieder 
Schulungskurse für angehende Krebskartierer an (siehe HP!!), die von Dr. Harald Groß und 
von Michael Feld betreut werden. Mein Dank geht auch (wie schon seit Jahren!) an Klaus 
Zimmermann, der die Umweltschulung im Rahmen der ÜL –Ausbildung mit biologischer 
Kompetenz begleitet.  

Unser Fachbereich versteht sich als Dienstleister für Euch!                                                  
Auch auf die Gefahr hin mich (wie jedes Jahr) zu wiederholen beende ich meinen Bericht 
auch diesmal traditionell mit der eindringlichen Bitte, euren Bedarf und Interesse an Themen 
deutlich zu artikulieren und so das Angebot mitzugestalten. Wir freuen uns sowohl über 
Neue, als auch über Wiederholungstäter, die regelmäßig umweltpädagogische Kurse 
ausrichten oder an unseren Weiterbildungsseminaren teilnehmen und so das Vereinsleben 
aber auch die Verbandsarbeit bereichern. (Zu euren nächsten Chancen gehören z.B. das SK 
Süßwasserbiologie am 24./25.04.in Neuss sowie der Tauchertag 09.05. Wattenscheid!) 

Bleibt mir, mich ganz herzlich bei allen Aktiven (ausdrücklich auch die nicht namentlich 
erwähnten) für ihre engagierten Beiträge und die attraktiven Angebote zu bedanken.                 
Im Namen der „Umweltler“ hoffe ich, dass wir Euch zahlreich und häufig bei unseren 
Veranstaltungen für 2015 sehen und wir gemeinsam mit Euch unser umweltpädagogisches 
Profil als Natursportler bewahren und ausbauen können! 
 
Glück auf! Euer Pit 


