Ausgabe 02/2022
Liebe Ausbildende,
Vorwort

aus euren Reihen kam die Anregung, ob wir uns nicht mal einfach zu einem formlosen
Treffen zusammenfinden können, um uns untereinander zu Ausbildungsthemen
auszutauschen, Erfahrungen und Tipps weiterzugeben oder neue Kontakte zu knüpfen.
Dies möchten wir nun angehen und mit euch als „Ausbildungs-Stammtisch“ in Form
eines Online-Meetings ausprobieren. Wenn es funktioniert und gut ankommt, soll dieser
Ausbildungs-Stammtisch mehrmals im Jahr als Plattform zum Austausch angeboten
werden.
Bei den derzeitigen Infektionszahlen bleibt es nicht aus, dass auch wir Taucher uns mit
Corona infizieren. Wie kann man danach wieder tauchen? Hierzu hat der VDST
gemeinsam mit der GTÜM und der DLRG eine Empfehlung erarbeitet, die wir euch hier
vorstellen.
Viele Grüße Peter Bredebusch

Der AusbildungsStammtisch NRW …

… startet als neues Format über ein Zoom-Meeting am Dienstag, 12.04.2022, 19 Uhr.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, es entstehen keine Kosten, und es ist keine
Fortbildung. Wir wissen nicht, wie viele Personen teilnehmen werden (es sind bis zu
100 Teilnehmer möglich), und wir werden dieses Angebot wiederholen, wenn es
funktioniert und Anklang findet.
Bitte haltet aber Rededisziplin und meldet euch vor einem Redebeitrag mit dem HandSymbol. Wer nicht redet, schaltet bitte sein Mikrofon aus.
Ihr könnt euch einfach über den folgenden Zoom-Link unter Angabe eures Vor- und
Nachnamens und mit dem unten angegebenen Kenncode einwählen:
Zoom-Meeting beitreten
https://us02web.zoom.us/j/82371079201
Meeting-ID: 823 7107 9201
Kenncode: 382940

Zum Wiedereinstieg
in das Tauchen nach
einer CoronaInfektion …

… hat der VDST-Fachbereich Medizin gemeinsam mit der GTÜM und der DLRG eine
Empfehlung erarbeitet, da bei einer Infektion mit SARS-CoV2 eine vorhandene
Tauchtauglichkeit zunächst erlischt und frühestens nach vier Wochen unter bestimmten
Bedingungen und nach ärztlicher Diagnostik neu erteilt werden kann.

Die Empfehlung ist als Anlage beigefügt und kann auf der VDST-Homepage
abgerufen werden unter https://www.vdst.de/2022/03/21/tauchen-nach-corona/ .
Bitte verbreitet diese Information auch in euren Vereinen für alle Mitglieder!

Der VDST
NeuroCheck …

… wurde jetzt vom VDST Fachbereich Medizin auch in Englisch herausgebracht, vielen
Dank an Jost Bracklo für die Übersetzung! Den NeuroCheck in Englisch findet ihr in der
Anlage und auf der VDST Homepage unter
https://www.vdst.de/download/neurocheck-fu%cc%88r-taucher-2/.
Den NeuroCheck in Deutsch findet ihr auf der VDST Homepage unter
https://www.vdst.de/download/neurocheck-fu%cc%88r-taucher/
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