Ausgabe 02/2021
Liebe Ausbildende,
Vorwort wie können wir in der Corona-Zeit Tauchunterricht durchführen? Nicht nur in anderen Sportarten wie
dem Segeln findet der Theorieunterricht in der Pandemie weiterhin statt, auch im Tauchsport gibt es
gute Beispiele, wie in digitaler Form mit Online-Unterricht und eLearning die Tauchtheorie vermittelt
werden kann. Daher wollen wir auf dem Ausbilder-Forum am 24.04.2021, das ebenfalls als reine
Online-Veranstaltung stattfindet, das digitale Lernen behandeln.
Viele Grüße Peter Bredebusch

Das Ausbilder-Forum … findet am 24.04.2021 als Online-Veranstaltung statt. Die Freischaltung der Online-Anmeldung
NRW 2021 … erfolgt am Montag, 15.03.2021! Da die Plätze immer schnell vergeben sind und zu Beginn die
Chancen für einen freien Platz am größten sind, kündigen wir das jetzt bereits an. Die OnlineAnmeldung findet ihr dann unter https://www.tsvnrw.de/angebote/qualifizierung/tauchsportverband-nrwev/gesamtuebersicht/alle-angebote/. Für Teilnehmende aus dem TSV NRW wird die Lehrgangsgebühr
in diesem Jahr einmalig aufgrund der Corona-Situation vom TSV NRW bezuschusst und auf 35 Euro
reduziert.
Als „Stargast“ können wir auf dem Forum die mittlerweile auch aus dem Fernsehen bekannte Chefärztin
Dr. Jördis Frommhold begrüßen, die aus dem Tauchsport kommt und in der Klinik in Heiligendamm
schwere Corona-Fälle in der Rehabilitation behandelt.
Und natürlich gibt es auf der Tagung alle aktuellen Neuerungen aus dem Fachbereich Ausbildung!
Weitere Infos zum Programm und zu den Referenten werden unter https://www.tsvnrw.de/ausbildung
/weiterbildung-fuer-ausbildende/ausbilder-forum-nrw bereitgestellt.

Die Corona- … wurde auf der Grundlage der Bund-Länder-Beschlüsse vom 03.03.2021 aktualisiert und ist in NRW
Schutzverordnung … am 08.03.2021 in Kraft getreten (siehe https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document
/2021-03-05_coronaschvo_ab_08.03.2021_lesefassung.pdf).
§ 9 der CorSchVO verbietet einleitend weiterhin landesweit einheitlich den Freizeit- und
Amateursportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, Fitnessstudios,
Schwimmbädern und ähnlichen Einrichtungen. Es gelten jedoch folgende Ausnahmen:
Alle ungedeckten öffentlichen und vereinseigenen Sportanlagen können weiterhin geöffnet werden. Auf
diesen Sportanlagen und im öffentlichen Raum kann in den Formen Einzelsportler, Sport zu zweit,
Sport in Familien Sport betrieben werden durch
·
Personen allein
·
zwei Personen zusammen
·
beliebig viele Personen aus einem Hausstand
·
maximal 5 Personen aus zwei verschiedenen Hausständen
Der Landessportbund NRW fordert aber angesichts der unverändert hohen Inzidenzwerte nachdrücklich
dazu auf,
die Regeln strikt einzuhalten,
unverändert vorsichtig zu agieren,
unnötige Kontakte zu vermeiden und die bekannten Hygieneregeln einzuhalten.
Der Vereinssport ist jetzt gefragt, die sich bietenden Möglichkeiten zu nutzen und gleichzeitig
verantwortungsvoll zu handeln. Es soll gemeinsam bewiesen werden, dass wir das können und dass
Sportvereine ein Ort für sicheres Sporttreiben sind.

Zur VDST- … wurden die zeitlich befristeten Regeln während der Corona-Pandemie aktualisiert und finden sich
Tauchausbildung … unter https://www.vdst.de/2021/02/02/coronaregeln-tauchausbildung/ . Insbesondere für die
Lizenzverlängerungen gilt nun befristet bis zum 31.12.2021:
o Alle DOSB-Trainer und VDST-Tauchlehrer-Lizenzen, die bis 31.12.2021 ungültig werden, können
auch ohne absolvierte Fortbildung um ein weiteres Jahr, also insgesamt um bis zu zwei Jahre ab dem
Tag des letzten Gültigkeitstages verlängert werden.
o Werden derart verlängerte Lizenzen danach erneut zur Verlängerung eingereicht und die notwendigen
Weiterbildungen nachgewiesen, sind diese Lizenzen wieder in den regulären Zeiträumen lt.
Prüferordnung zu verlängern (Trainer C oder Trainer B: 4 Jahre; Trainer A: 2 Jahre; Tauchlehrer: 5
Jahre).

Die VDST Ausrüstungs- … wurden aktualisiert und sind abrufbar unter https://www.vdst.de/download
empfehlungen … /ausruestungsempfehlungen/. Ergänzt wurden Hinweise zur Ausrüstung beim Kindertauchen, beim
Apnoetauchen, zur Desinfektion, zu Heizungen und zur Wartung.

Ein VDST Trainer:in- … in Kooperation mit dem DOSB findet am Samstag, den 27.03.2021, von 9.30 Uhr bis 17.00 Uhr als
Symposium… Online-Veranstaltung statt. Die Ausschreibung und Details zur Anmeldung findet ihr unter folgendem
Link: Melde dich jetzt an zum VDST Trainer:in-Symposium im März | VDST . Es gibt 6 LE Fortbildung für
Trainer:innen Breiten- und Leistungssport sowie für Jugendleiter:innen.

Zum Aufbaukurs … steht euch jetzt auch eine Ausbildungspräsentation zur Verfügung, die genau auf unser neues
Tauchsicherheit und Ausbildungsbuch zu den Aufbaukursen Tauchsicherheit und Rettung, Herz-Lungen-Wiederbelebung
Rettung… und Medizin-Praxis ( https://www.vdst.de/produkt-kategorie/buecher/ ) abgestimmt ist. Auch die
Präsentation zum AK Herz-Lungen-Wiederbelebung ist im neuen Layout verfügbar. Die
Ausbildungspräsentationen findet ihr als berechtigte Ausbildende auf der VDST-Lernplattform unter
https://e-learning.vdst.de/course/view.php?id=560 bzw. https://e-learning.vdst.de/course
/view.php?id=561 .
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