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Sehr geehrte Frau Präsidentin Menzer-Haasis, 
Sehr geehrter Herr Präsident Dr. Lenz,  
Sehr geehrter Herr Präsident Fleischer, 
Sehr geehrter Herr Präsident Felchle, 
 
 
Der Württembergische Landesverband für Tauchsport e.V. und der Badische Tauchsportverband e.V. 
wenden sich gemeinsam an Sie, um über die besondere Situation zu informieren, die wir mit Corona 
erleben müssen: 
 
Durch das Schließen der Schwimmbäder und den weitgehenden Abschluss der Zugänge zu unseren 
Tauchgewässern am Bodensee und unseren heimischen Baggerseen wurde uns beides – die Aus-
übung des Tauchsports und das Schwimm- und Tauchtraining gleichermaßen genommen. Unser 
Dachverband und wir Landesverbände haben dies bisher mit Empfehlungen an unsere Mitglieder 
mitgetragen und alle Aktivitäten gestoppt.  
 
Die aktuelle Diskussion bzgl. Neustart der Sportaktivitäten gibt uns Hoffnung, dass auch wir in abseh-
barer Zeit wieder unserem Sport nachgehen können. Dass wir uns sehr intensiv damit befassen, wie 
dies der Situation angepasst erfolgen kann, zeigt das beigefügte Dokument, in dem unser Dachver-
band, der Verband Deutscher Sporttaucher e.V. vor einigen Tagen den DOSB über unsere Vorstellun-
gen informiert hat.  
 
Tauchen ist genauso wie Radfahren, Joggen o.a. ein naturverbundener Sport, der in Kleinstgruppen 
ausgeübt werden kann. Weshalb wir darauf hoffen, dass die Gemeinden auch uns den Zugang zu den 
Tauchgewässern für die Ausübung des Tauchsports wieder ermöglichen. Eine Unterstützung von 
Seiten des LSV und der Sportbünde, z.B. in Form eines Aufrufes gegenüber den Gemeindevertretern, 
wäre ganz sicher hilfreich.  
Gerne informieren wir im Einzelnen über Gemeinden und deren Gewässer, zu denen wir Ihre Unter-
stützung erhoffen und benötigen. Bitte sprechen Sie uns an. 
 
Aktuell möchten wir Ihre Aufmerksamkeit auch vor allem auf unsere Trainingsstätten, die Schwimm-
bäder richten.  Wir stellen fest, dass in den verschiedenen Pressemeldungen, Positionspapieren und 
Protokollen, die uns vom DOSB und Ihnen in den letzten Wochen zugegangen sind, das Thema 
Schwimmbäder kaum Erwähnung findet. Weshalb wir fürchten, dass dies dem Augenmerk der  
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Entscheidenden entgeht. Gerade ein organisiertes Vereinstraining kann sehr gut mit dem erforderli-
chen Abstand und guter Absicherung erfolgen. Auch dazu gibt es gut durchdachte Überlegungen im 
beigefügten Dokument.  
 
Der allgemeinen Diskussion entnehmen wir, dass wohl eher die Öffnung der Freibäder (Sport an der 
frischen Luft) als der Hallenbäder zu erwarten ist. Allerdings haben unserer Vereine in der Mehrheit 
Trainingszeiten in Hallenbädern gemietet. Es wäre sehr hilfreich, wenn Sie unsere Vereine unterstüt-
zen und auch von ihrer Seite die Betreiber von Freibädern auffordern, Sportvereinen Trainingszeiten 
in Freibädern anzubieten, bis „normale“ Verhältnisse die Öffnung auch der Hallenbäder zulassen. 
Dies betrifft Tauchvereine, aber genauso auch Schwimmvereine, Triathleten udgl. 
 
Wir bitten Sie um Hilfe in dieser Angelegenheit, mit dem Sie besonders auch den Breitensport würdi-
gen. Besonders in der momentanen Situation bedarf der Breitensport, der „Sport für Jedermann“ 
jede Unterstützung und stärkere Gewichtung als in der bisherigen Diskussion. Wir dürfen Andreas 
Rettig zitieren, ehemaliger langjähriger Geschäftsführer der DFL: „Der Profifußball ist für mich nicht 
systemrelevant, allenfalls gefühlsrelevant, während der Sport im Allgemeinen für mich gesellschafts-
relevant ist“ (ZDF Mittagsmagazin vom 30.04.2020) Dem schließen wir uns zu 100%  an! 
 
Gerne stehen wir für Rückfragen und weitere Abstimmungen zur Verfügung und freuen uns auf Ihre 
Hilfe! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 

                       
Hannelore Brandt     Rainer Beck 
Präsidentin     Präsident 
Badischer Tauchsportverband e.V.   Württembergischer Landesverband für Tauchsport e.V. 
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