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Hallo Torsten,

Vorwort

mit dem Ausbilder-Forum 2017 bieten wir am 01.04.2017
neben interessanten Referaten zusätzlich ein Get-Together
und optional eine Abendveranstaltung sowie auch eine
Übernachtungsmöglichkeit an, damit wir Ausbilderinnen und
Ausbilder Gelegenheit haben, unsere Kontakte zu pflegen,
gemeinsame Erfahrungen auszutauschen, uns in
Ausbildergemeinschaften zu vernetzen oder einfach nur ein
Bier zusammen zu trinken und uns zu unterhalten. Die
Anmeldung ist freigeschaltet.
Zu den Veranstaltungen im ersten Halbjahr gibt es noch freie
Plätze, insbesondere sollten nun die Anmeldungen zur TL1Ausbildung erfolgen, die in auch in diesem Jahr wieder stark
bezuschusst wird.
Ein schönes Taucherjahr 2017 wünscht euch
Peter Bredebusch

Anmeldung Ausbilderforum
2017

Unsere große Tagung für alle Ausbilder in NRW, das
Ausbilder-Forum NRW 2017, findet am 01.04.2017 im
SportCentrum Kamen-Kaiserau statt! Im Anschluss treffen wir
uns bei einem Get-Together und bei der Abendveranstaltung,
zu der du dich ebenso wie für eine Übernachtung optional
anmelden kannst.

Ausschreibung, Themen, Referenten findest du unter
>>mehr...
Die Anmeldung ist jetzt freigeschaltet unter >>mehr…

Ausbilderfinanzierungsmodelle

Die TAK hat mehrere Modelle ausgearbeitet, wie Vereine

für Vereine

neue Tauchausbilder finanzieren können. zum download
>>hier

TL1-Ausbildung 2017

Die TL1-Theorieausbildung findet vom 03.-05.03.2017 und
die Theorieprüfung am 18./19.03.2017 statt, die TL1-Praxis
im Zeitraum vom 09. bis 18.06.2017.
Speziell für TL1-Anwärter ist auch das Medizin-PraxisSeminar am 18.02.2017 in Mülheim sowie die
Praxisvorbereitung am 14.04.2017 (Karfreitag) an der
Sporthochschule in Köln.
Die TL1-Ausbildung wird in 2017 vom TSV NRW stark
bezuschusst, die Praxisausbildung auch durch den VDST,
und so konnten die Lehrgangskosten für die Praxis
beispielsweise auf etwa die Hälfte reduziert werden.
Die Anmeldung unter >>mehr…

Das habe ich beim Sport
gelernt

Der Tauchsportverband NRW unterstützt die landesweite
Kampagne unseres Landessportbundes (LSB) „Das habe ich
beim Sport gelernt“ mit einem Motiv zum Thema „Das Gesetz
von Boyle-Mariotte“. So haben auch wir die Chance zu
zeigen, welche phänomenalen Bildungsorte unsere
Tauchsportvereine sind. Weitere Infos findet Ihr hier in der
pdf.....

DTSA Prüfungsfragen und
Lehrfoliensatz

Die DTSA Prüfungsfragen und der VDST-Lehrfoliensatz
(Stand 01/2016) bleiben weiter gültig, es gibt hierzu in diesem
Jahr keine neuen CDs.

eLearning zum DTSA*

Eine wertvolle Unterstützung für die DTSA*-Ausbildung ist
nun fertig geworden: Auf der VDST-Lernplattform unter
https://e-learning.vdst.de/ steht nun das Lernprogramm zum
DTSA* ergänzend zum DTSA Basic als Kurs zur Verfügung,
der für alle Anwender offen und kostenlos nutzbar ist. Hier
kann sich jeder Tauchschüler ergänzend zum Tauchunterricht
und zum VDST-Ausbildungsbuch mit Fragen und Antworten
auf die DTSA*-Theorie vorbereiten. Erforderlich ist nur die
einmalige Registrierung auf der VDST-Lernplattform.

Änderungen in den VDST
Ordnungen

Die VDST-Ordnungen sind zum Januar 2017 wieder
aktualisiert worden, einen Überblick über die Änderungen
liefert der Änderungsspiegel unter
http://www.vdst.de/mediathek/downloads/ausbildung.html .
Für die DTSA*-Ausbildung ist aufgrund der CMAS-Standards
die Rettung an die Wasseroberfläche ergänzt worden, und es
darf maximal ein Tauchgang in einem Indoorzentrum
durchgeführt werden. Neu etabliert ist der AK Herz-LungenWiederbelebung, der in der SK-Ordnung beschrieben ist.
Hierzu gibt es eine einheitliche Präsentation vom Fachbereich
Medizin unter
http://www.vdst.de/mediathek/downloads/versicherungmedizin.html?menu1=70&menu2=21#c7570
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