Ausgabe 04/2021
Liebe Ausbildende,
Vorwort das Ausbilder-Forum NRW 2021 hat jetzt mit 270 Teilnehmenden stattgefunden und nach leicht
verzögertem Start einwandfrei über unsere Online-Anwendung funktioniert. Vielen Dank für euer
positives Feedback!
Wir bieten euch weiterhin Online-Seminare an, über die wir euch hier informieren.
Viele Grüße Peter Bredebusch

DTSA*-Prüfung online … … haben wir euch in der AusbilderInfo 12/2020 vorgestellt. Aufgrund der anhaltenden CoronaEinschränkungen bieten wir euch nun nochmals die Möglichkeit einer Online-DTSA*-Prüfung, wenn
eine Präsenzprüfung aufgrund der Infektionsgefahr nicht möglich ist. Das eLearning-Team des VDST
hat dazu eine praktikable Lösung erarbeitet, die komplett online funktioniert und über
Sicherungsabfragen sicherstellt, dass auch nur der richtige DTSA*-Kandidat die Fragen innerhalb der
vorgegebenen Zeit beantwortet. Das Angebot richtet sich an alle DTSA*-Anwärter, die jetzt ihre
Theorieprüfung ablegen möchten, aber wegen Corona keine Möglichkeit an einer
Präsenzveranstaltung haben.
Der TSV NRW bietet dazu am 26.05.2021 eine kostenlose DTSA*-Prüfung online an, die Buchung ist
bis zum 23.05.2021 möglich unter https://www.tsvnrw.de/angebote/qualifizierung/tauchsportverbandnrw-ev/gesamtuebersicht/alle-angebote. Da wir die DTSA*-Anwärter nicht direkt erreichen können und
ihr mögliche Kandidaten in eurem Verein am besten kennt, leitet doch bitte diese Information in
eurem Verein an interessierte DTSA*-Anwärter weiter! Für Rückfragen auch zur Durchführung
wendet euch gerne an Marc Cieslarczyk unter marc.cieslarczyk@vdst.de.

Die Ausbildung zum … ist derzeit nachgefragt wie noch nie. Gerade in der Corona-Zeit gewinnt das digitale Lernen an
VDST eTrainer … Bedeutung. Wenn du auch selbst eLearning-Kurse erstellen und einsetzen möchtest, ist die
Ausbildung zum eTrainer der passende Schritt. Das eLearning im VDST wird als zusätzliche Methode
zu allen Präsenzseminaren in der Tauchausbildung eingesetzt. Der VDST stellt dazu die
internetbasierte eLearning-Plattform zur Verfügung. Für einen qualifizierten Einsatz der eLearningPlattform sowie einer verantwortlichen Leitung und Entwicklung von eLearning-Kursen wird die
Ausbildung zum eTrainer nun erneut vom TSV NRW am 12. und 13. Juni 2021, 9.00 bis 17.30 Uhr,
angeboten. Die Durchführung des Kurses erfolgt als ONLINE-Seminar über das Konferenzsystem
Microsoft Teams. Die Anmeldung zum TSV NRW-Kurs erfolgt über https://www.tsvnrw.de/angebote
/qualifizierung/tauchsportverband-nrw-ev/gesamtuebersicht/alle-angebote/22021-601-21230.

Kooperationen mit … wurden auf unserem Ausbilder-Forum vorgestellt und fanden ein großes Interesse, das sich auch in
Schulen … einer lebhaften Diskussion zeigte.
Es wurde noch einmal sehr deutlich: die Überalterungsproblematik in unseren Vereinen wird
zunehmend größer. Die Zahlen sind erschreckend – nicht auszumalen, wo unsere Vereine in einigen
Jahren stehen werden. Um unsere Vereine zukunftsfähig zu machen gilt es Nachwuchs zu gewinnen
und die Jugend anzusprechen.
Eine Möglichkeit können Kooperationen mit Schulen darstellen. Hierzu hat der TSV NRW finanzielle
Unterstützungsangebote geschaffen, z.B. das Förderprojekt 3x333,33€.
ABER ohne euch geht das nicht!
Viele, gerade kleinere Vereine fragen sich, wie sie eine solche Aufgabe mit wenigen Ausbildenden
schultern können. Daher soll eine Datenbank mit interessierten Ausbilderinnen und Ausbildern
aufgebaut werden, um im Falle einer geplanten Kooperation Vereine bei Engpässen an geeigneten
Ausbildenden bzw. anderen Problemen zu unterstützen!
Wenn du dir vorstellen könntest Schulsportprojekte in deiner Nähe zu unterstützen, dann melde dich
bitte bei den Schulsportbeauftragten des TSV NRW Martina Otten und Alexander Wojatzki unter
schulsport@tsvnrw.de.

Ein Workshop zur … wird vom Fachbereich Visuelle Medien als Wochenendkurs geplant und richtet sich an VDSTAbnahmeberechtigung DOSB-Trainer-C Breitensport (Sporttauchen) und VDST-Tauchlehrer mit Spaß an der
für UW-Foto/Video … Unterwasserfotografie oder -videografie. Interessenten wenden sich bitte an Frank Pastors unter
vm@tsvnrw.de.

Die Corona-Regeln zur … sind aufgrund aktueller Fragestellungen zu den TL-Praxisprüfungen 2021 sowie zu der
Ausbildung … Durchführung von TL-Cross-Over erneut angepasst worden, sie sind als Anlage beigefügt. Dabei wird
dem Grundsatz gefolgt, dass Fristen außer Kraft gesetzt werden, ohne dass die Inhalte reduziert
werden. Wir wollen damit allen unseren TL-Kandidaten ermöglichen, ihre Prüfungen in dieser
besonderen Zeit auch möglichst zeitnah abzulegen, ohne auf Ausbildungsinhalte verzichten zu
müssen.
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