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Liebe Ausbildende,
Vorwort passend zum Jahresanfang ist unsere nächste Unterstützung für eure Tauchausbildung erschienen:
unser neues VDST-Ausbildungsbuch zu den Aufbaukursen Tauchsicherheit und Rettung, Herz-LungenWiederbelebung und Medizin-Praxis.
Die VDST-Ordnungen sind für uns Ausbildende die Grundlage unserer Arbeit. Auch diese sind wieder
zum Jahresanfang überarbeitet worden. Auf unserem Ausbilder-Forum am 24.04.2021 (online) werden
wir euch auch diese Neuerungen und Änderungen präsentieren. In dieser AusbilderInfo geben wir euch
einen kurzen Überblick dazu.
Viele Grüße Peter Bredebusch

Unser neues … zu den Aufbaukursen Tauchsicherheit und Rettung, Herz-Lungen-Wiederbelebung und MedizinAusbildungsbuch… Praxis ist nun erschienen und kann unter https://www.vdst.de/produkt-kategorie/buecher/ beim VDST
oder im Buchhandel auch online bestellt werden. Zusammen mit dem im letzten Jahr erschienenen
Ausbildungsbuch zu den Aufbaukursen Orientierung beim Tauchen und Gruppenführung steht euch nun
das Handwerkszeug für die wichtigsten Kurse zur Verfügung, die als Zwischenschritt für unsere
Deutschen Tauchsportabzeichen erforderlich sind.

Die VDST-Ordnungen… … wurden wie in jedem Jahr zum Jahresbeginn in überarbeiteter Form herausgegeben und stehen auf
der VDST-Homepage unter https://www.vdst.de/engagieren/wissen-erlangen/tl-downloads/ für euch zum
Download. Der Änderungsspiegel (auch als Anlage beigefügt) gibt einen Überblick über die
vorgenommenen Änderungen, die diesmal recht umfangreich sind.
In der DTSA-Ordnung wurden die bisher in einer eigenen Ordnung geregelten DTSA DD für
Sporttaucher mit Behinderung ergänzt. Auch die Online-Brevetierung mit Übergangsregelung für die
PIC wurde nun eingefügt. Die Empfehlungen zur Tauchgruppenzusammenstellung sind jetzt
ausschließlich in den VDST-Sicherheitsstandards zu finden. Für alle Brevets wurden die ergänzenden
Bezeichnungen der German Diver Licence (näheres dazu weiter unten) aufgenommen.
Voraussetzung für das DTSA TEC Basic ist nun bereits das DTSA**, und das Mindestalter ist 16 Jahre.
Das DTSA TEC Basic ist jetzt Voraussetzung zum DTSA Nitrox**. Neben dem DTSA TEC Basic ist für
das DTSA Trimix* jedoch weiterhin das DTSA*** Voraussetzung.
In der VDST-Prüferordnung wurde der VDST-Kindertauchlehrer (näheres dazu weiter unten) neu
aufgenommen. Ergänzt wurden auch die Ausbildungsberechtigungen anderer VDST-Fachbereiche. Für
zukünftige VDST TL** ist der SK Problemlösungen beim Tauchen spätestens zur ersten
Lizenzverlängerung erforderlich, dieser wird aber nach Möglichkeit auch im Rahmen der TL**-Praxis

ausgebildet.
In der VDST-SK-Ordnung wurde ergänzt, dass der SK Problemlösungen beim Tauchen nun immer
(bisher optional) als mindestens zweitägiger Kurs und mit mindestens drei Tauchgängen stattfindet.
In der KTSA-Ordnung wurde die Ausbildung durch VDST-Kindertauchlehrer mit den zugehörigen
Übergangsregelungen ergänzt.
In der Cross-Over-Ordnung ist nun geregelt, dass auch für die Erlangung der VDST-TL*-Lizenz
nachzuweisen ist, dass eine bisherige TL-Stufe im Meer erlangt wurde.

Die DTSA- … wurden überarbeitet und stehen in der aktualisierten Fassung (auch als englische und spanische
Fragebögen… Version) allen berechtigten VDST-Ausbildern kostenfrei auf der VDST-Lernplattform zur Verfügung.
Links: https://e-learning.vdst.de/course/view.php?id=560 bzw. https://e-learning.vdst.de/course
/view.php?id=561.

Der VDST- … wurde aufgrund der Bedeutung und der Besonderheiten der Kindertauchausbildung wie auch im
Kindertauchlehrer… internationalen Bereich üblich als eigene Ausbilderstufe etabliert. Für die Ausbildung der
Kindertauchsportabzeichen im Freigewässer ist zukünftig nur der VDST-Kindertauchlehrer
abnahmeberechtigt, es gelten aber folgende Sonderregelungen für den Übergang:
• TL, die ihre TL* Ausbildung bis zum 31. Dezember 2020 abgeschlossen haben, dürfen weiterhin
Kinder im Freiwasser ausbilden und prüfen. Die Teilnahme an der „VDST-Kindertauchlehrer Ausbildung“
wird empfohlen.
• TL, die nach dem 1. Januar 2021 ihre TL* Ausbildung abgeschlossen haben, müssen an der „VDSTKindertauchlehrer Ausbildung“ teilgenommen haben, um Kinder im Freiwasser ausbilden zu dürfen.
• TL, die bis zum 31. Dezember 2020 am „Fortbildungsseminar Kindertauchen“ teilgenommen haben,
können die Zusatzqualifikation Kindertauchlehrer in der BGS beantragen.
Die VDST-Kindertauchlehrer-Ausbildung wird als Wochenendlehrgang in Analogie zum bisherigen
Fortbildungsseminar Kindertauchen angeboten.

Die German Diver … wurde zum Start des Jahres 2021 vom VDST eingeführt. Mit der neu eingeführten „German Diver
Licence … Licence“ (abgekürzt GDL) bekommt das bekannte und bewährte „DTSA“, das Deutsche
Tauchsportabzeichen, einen internationalen Titel. Die German Diver Licence ist die umfassendste
Ausbildung für alle Sporttaucherinnen und Sporttaucher in Deutschland und nun auch weltweit. Sie wird
vom Verband durch seine Tauchlehrerinnen und -lehrer ausgebildet, ist nach ISO-Standards und von
der EUF zertifiziert, damit ist sie weltweit gültig.
Die vollständige Meldung findet ihr hier: https://www.vdst.de/2021/01/22/german-diver-licence-zukunftneu-gestalten/
Die zugehörige Homepage findet ihr unter https://www.german-diver-licence.de/ .

Die Abbildung zeigt die Vorder- und Rückseite der neuen German Diver Licence-Karte für den Taucher.
Weitere Kartenkategorien sind bspw. „Instructor/Tauchlehrer“ oder auch „Spezialkurs/Speciality“.

Das Ausbilder-Forum … findet am 24.04.2021 als Online-Veranstaltung statt. Die Ausschreibung mit Online-Anmeldung sowie
NRW 2021… Informationen dazu folgen demnächst.

Einen Schnupperkurs bieten Julia Schäfer und Jost Bracklo insbesondere für junge Nachwuchs-Ausbildende an. In dem
für zukünftige Trainer- Online-Kurs geht es um einen Einblick in die Aufgaben eines Trainer-C und die Erarbeitung erster
C… Inhalte. Gemeinsam wird der Verantwortungsbereich der Trainer im Tauchsport angeschaut, ein Einblick
in die Trainingslehre gegeben, und es gibt Tipps und Tricks für die praktische Umsetzung. Der
Workshop soll ein Mittel darstellen, junge Taucherinnen und Taucher für das Engagement als Trainer-C
im Tauchsportverein zu gewinnen. Ziel ist es, die Vorteile einer offiziellen Qualifizierung aufzuzeigen und
vielleicht für eine Teilnahme an einer vom TSV NRW organisierten Trainer-C Ausbildung zu begeistern.
Das erste Online-Seminar am 20.02.2021 (Anmeldeschluss 15.02.) richtet sich speziell an junge
Taucher zwischen 15 und 27 Jahren. Das zweite Online-Seminar am 27.02.2021 (Anmeldeschluss
22.02.) ist für alle Interessenten ab 27 Jahren.
ONLINE "Schnupper"-Trainer C (Altersgruppe 15 bis 27) >>
ONLINE "Schnupper"-Trainer C (Altersgruppe 27+) >>

Das VDST- … wurde Corona-bedingt verlegt auf den 06.11.2021 in Frankfurt, bitte vormerken!
Symposium…

Die boot 2021… … wurde nun nach der Verschiebung in den April für 2021 abgesagt. Die nächste boot findet dann vom
22.-30. Januar 2022 statt.
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