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Liebe Ausbildende

Vorwort ganz aktuell sind jetzt die neuen DTSA-Fragebögen für euch zum Download freigegeben worden. Ab
sofort dürfen nur noch die aktuellen Bögen verwendet werden. Da die DTSA-Ausbildung nur mit den
DTSA-Fragebögen durchführbar ist, hat der VDST-Fachbereich Ausbildung jetzt erreicht, dass die
bisherige Schutzgebühr entfällt und die DTSA-Fragebögen für euch kostenlos zum Download bereit
gestellt werden. Neu sind jetzt auch Übersetzungen in Englisch und Spanisch erstellt worden.

Viel Erfolg bei der DTSA-Ausbildung!

Viele Grüße
Euer Peter Bredebusch

Die neuen DTSA-
Fragebögen...

stehen jetzt auf der VDST-Lernplattform für berechtigte Ausbilder zum Download bereit unter https://e-
learning.vdst.de/ . Als registrierte Nutzer der VDST-Lernplattform klickt ihr auf der Startseite unten auf
„VDST-DTSA-Fragen“ und wählt die für euch relevante Rubrik aus. Nach Eingabe eurer Daten und der
VDST-Mitgliedsnummer werdet ihr dann für den Kurs freigeschaltet. In dem Kurs gebt ihr zunächst eure
Lizenznummer ein und erteilt euer Einverständnis („Test“), dann könnt ihr die Unterlagen direkt
herunterladen.

Neu auch in Englisch
und Spanisch

Immer wieder kam die Nachfrage nach fremdsprachigen Frage- und Antwortbögen. Dies konnte nun für
die gängigsten Sprachen Englisch und Spanisch realisiert werden. Bitte beachtet, dass wir grundsätzlich
außerhalb von Deutschland CMAS-Lizenzen nur für Deutsche ausstellen dürfen.

Für euren DTSA-Basic
und DTSA*-Kurs…

stehen euch als Hilfsmittel neben unserem VDST-Ausbildungsbuch und den VDST-
Ausbildungspräsentationen weiterhin auch die E-Learning-Kurse zum DTSA Basic und DTSA* auf der
VDST-Lernplattform unter https://e-learning.vdst.de/ zur Verfügung. Hier können eure Tauchschüler
unterrichtsbegleitend selbst überprüfen, ob sie den Stoff verstanden haben und auch probeweise Fragen
beantworten. Die Kurse können kostenlos von jedem genutzt werden (nach Registrierung auf der
Lernplattform).
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Haftungsausschluss
Bei  direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten („Links“)  waren diese zum Zeitpunkt  der Linksetzung frei  von
illegalen Inhalten. Der TSV NRW e.V. hat  keinerlei Einfluss auf  die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der
gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten bzw. verknüpften
Seiten,  die  nach der  Linksetzung  verändert  wurden.  Für  illegale,  fehlerhafte  oder  unvollständige Inhalte  und insbesondere für
Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der
Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

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