Ausgabe 01/2022
Liebe Ausbildende,
Vorwort ein frohes neues Jahr und herzlichen Dank für die geleistete Ausbildung in dem vergangenen
und von der Pandemie geprägten Jahr 2021!
Zum 1. Januar 2022 sind auch wieder die VDST-Ausbildungsordnungen aktualisiert worden.
Um euch über die Neuerungen in der Ausbildung zu informieren, veranstalten wir am
22.02.2022 abends eine kompakte Online-Veranstaltung, das AusbildungsUpdate online!
Außerdem stellen wir euch bei dieser Veranstaltung den neuen SK Tauchfertigkeiten vor,
der sich an alle Taucher ab DTSA* richtet und Fertigkeiten vermittelt, um besser tauchen zu
können. Die Teilnahme am AusbildungsUpdate ist kostenlos und wird als Fortbildung
anerkannt.
Viele Grüße Peter Bredebusch

Das
AusbildungsUpdate online
…

… findet am 22.02.2022 im Zeitraum ab 19 Uhr bis ca. 21.30 Uhr als Zoom-Seminar statt und
informiert euch über den neuen SK Tauchfertigkeiten und über die Neuerungen in der VDSTAusbildung für 2022.
Diese Veranstaltung für alle Ausbildenden ist kostenlos, und für die Teilnahme gibt es 3 LE
Fortbildung.
Die Online-Anmeldung ist freigeschaltet unter
https://www.tsvnrw.de/angebote/qualifizierung/tauchsportverband-nrwev/gesamtuebersicht/alle-angebote/12022-601-21204

Die VDSTAusrüstungsempfehlungen
…

… sind nun seit vielen Jahren etabliert und wurden entwickelt, um das Tauchen mit Hilfe der
Konfiguration der Ausrüstung sicherer zu gestalten und so standardisierte Prozeduren in
Problemsituationen zu trainieren. Daher wurden sie nun in Ausrüstungsstandards und
Ausrüstungsempfehlungen untergliedert. Neu ist auch, dass die Einhaltung der
Ausrüstungsstandards jetzt in der VDST Ausbildung für Ausbildende und für die
Auszubildenden verpflichtend ist! Außerhalb der Tauchausbildung wird die Einhaltung
allerdings auch dringend zur Unfallvermeidung empfohlen. Die Ausrüstungsstandards und
Ausrüstungsempfehlungen können in der VDST-Mediathek abgerufen werden unter
https://www.vdst.de/download/ausruestungsempfehlungen/ .

Die Regeln zur
Tauchgruppen
zusammenstel
lung …

… und damit verbunden die empfohlenen maximalen Tauchtiefen mussten aufgrund der
Vorgaben der CMAS und der ISO-Norm angepasst werden. Sie sind in den VDSTSicherheitsstandards in Abschnitt 9 geregelt. Die Zusammensetzung von Tauchgruppen
richtet sich vorrangig nach dem Ausbildungsstand der Gruppenmitglieder. Die einzelnen
DTSA-Stufen sollen den Taucher dazu befähigen, Tauchgänge in gewissen Tiefen und in
Begleitung bestimmter Taucher durchzuführen. Dies sind im Einzelnen:

Während bisher Taucher* auch mit Taucher*** bis 40 m tauchen konnten, ist dies nur noch bis
30 m möglich. Um bis 40 m tauchen zu können, benötigt der Taucher* den SK Tiefer Tauchen
(oder er macht direkt mit dem DTSA** weiter).

Die Stipendien … an junge Ausbildende im Tauchsport wurden nun vergeben.
des TSV NRW
für 2022… Stipendien zum VDST-DOSB Trainer C Breitensport Sporttauchen:
•
Sarah Batschkuhn - DUC Stommeln e.V.
•
Marina Grallert - TSC Nautilus Erftstadt e.V.
•
Julian Schwarz - TC 1869 Oberhausen e.V. - TSA Sterkrade
•
Jannik Weber - DUC Stommeln e.V.
Stipendien zum VDST TL1:
•
Tamina Renner - TSC Dortmund e.V. 1959
•
Lena Schwefer - TSC Gütersloh e.V.
•
Lukas Selic - Aachener Tauchclub e.V.
Wir gratulieren allen ganz herzlich und wünschen eine erfolgreiche Ausbildung!

Die
Abnahmebere
chtigung zum
UnterwasserFoto/Video 1
…
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… speziell für VDST-Ausbildende wird in zwei Wochenend-Workshops vom Fachbereich
Visuelle Medien veranstaltet. Für Teilnehmende aus Vereinen des TSV NRW wird die
Kursgebühr vom TSV NRW übernommen, lediglich die Brevetierungsgebühr ist von den
Teilnehmenden zu tragen.
1. Workshop am 12./13.3.2022:
https://www.tsvnrw.de/angebote/qualifizierung/tauchsportverband-nrwev/gesamtuebersicht/alle-angebote/12022-601-461021
2. Workshop am 7./8.5.2022:
https://www.tsvnrw.de/angebote/qualifizierung/tauchsportverband-nrwev/gesamtuebersicht/alle-angebote/22022-601-461022
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