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Liebe Ausbilderinnen, liebe Ausbilder,

Vorwort zum Jahreswechsel sind zahlreiche Änderungen in unseren VDST-Regularien in Kraft getreten, die
wichtig für unsere tägliche Arbeit in der Tauchausbildung sind.

Alle neuen Ordnungen findest du unter http://www.vdst.de/mediathek/downloads/ausbildung.html ,
und eine Übersicht der Neuerungen gibt dort der Änderungsspiegel. In dieser AusbilderINFO geben
wir  einen  Überblick  der  wichtigsten  Themen.  Weitere  Informationen  erhältst  du  bei  unserer
Fortbildung auf der Wewelsburg am 24./25.11.2018 oder bei unserem nächsten Ausbilder-Forum.
Unser gesamtes Veranstaltungsprogramm findest du hier zum Download.

Viel Erfolg bei der Ausbildung wünscht

Peter Bredebusch

Neue DTSA-Fragebögen und
VDST-Ausbildungs-folien

Die DTSA-Fragen sind für 2018 aktualisiert worden. Wesentliche Änderung sind die Aufgaben zur
Berechnung  des  Umkehrdrucks  beim  DTSA**  und  DTSA***.  Die  Verwendung  der  aktuellen
Fragebögen ist verbindlich.
Die neuen Fragebögen und die aktualisierten Ausbildungsfolien können in Kürze unter
http://www.vdst-shop.de/VDST-eLearningkurse/
bestellt und dann über die E-Learning-Plattform heruntergeladen werden (CDs dazu gibt es nicht
mehr).

Sicherheitsstandards Die VDST-Sicherheitsstandards (zum Download unter http://www.vdst.de/mediathek/downloads
/leitbild-leitlinien.html?menu1=66&menu2=72 ) sind komplett überarbeitet worden. Sie sind unsere
allgemeine Lehrmeinung und daher bei jedem Tauchgang zu beachten.

Überarbeitet  wurde  die  Tauchgruppenzusammenstellung  insbesondere  hinsichtlich  der
Tiefenvorgaben in Abhängigkeit vom Alter. Voraussetzung für die Durchführung von Tauchgängen
mit Kindern, die im Besitz einer KTSA-Qualifikation sind, ist mindestens die Qualifikation DTSA***
für den Gruppenführer.

Wesentlich ist,  dass nun auch in die Sicherheitsstandards die Kaltwasserkonfiguration integriert
wurde:

Jedes  Mitglied  der  Tauchgruppe  führt  bei  allen  Tauchgängen  mit  Gerät  als  alternative
Atemgasversorgung  einen  zweiten  Atemregler  mit  sich,  in  kalten  Gewässern  einen  zweiten
Atemregler an einem getrennt absperrbaren Flaschenventil (Definition kaltes Wasser: max. 10 Grad
Celsius Wassertemperatur in der aufgesuchten Wassertiefe). Bei Tauchgängen mit Gerät in nicht
kalten Gewässern ist als alternative Atemgasversorgung auch ein so genanntes Oktopussystem
hinreichend, d.h. eine erste Stufe wird mit zwei zweiten Stufen verbunden. Voraussetzung dafür ist,
dass beide zweiten Stufen vom Hersteller für die Kombination mit der ersten Stufe zugelassen sind.
Beide Atemregler kommen grundsätzlich von rechts.

Über  die  in  den  Sicherheitsstandards  beschriebenen  Mindestanforderungen  an  die  Tauchaus-
rüstung hinaus hat der  VDST Ausrüstungsempfehlungen veröffentlicht.  Diese haben weiter  den
Status von Empfehlungen. Insbesondere ist die Verwendung eines langen Mitteldruckschlauchs für
den  Hauptatemregler  nicht  verbindlich,  aber  natürlich  zur  einfacheren  Handhabung  und
Beweglichkeit bei der Luftabgabe sehr sinnvoll.
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DTSA* Das Loslassen und  Wiederangeln des  Atemreglers entspricht  nicht  mehr  unserer  empfohlenen
Konfiguration und wird ersetzt durch den Wechsel auf den Zweitatemregler.

Die Wechselatmung wird ersetzt durch die Atmung aus dem Hauptatemregler des Tauchpartners
(Hinweis: die Wechselatmung wird weiter gelehrt und bleibt Bestandteil des DTSA** und DTSA***).

Bei dem fünften Tauchgang mit erschwerten Bedingungen ist in die möglichen Inhalte nun auch das
Setzen einer  Boje mit  Spool  mit  aufgenommen,  da dies  bei  Tauchgängen  im Meer von jedem
Taucher beherrscht werden muss.

DTSA** Ergänzt wurde die Übung, sich tariert über einem fixen Punkt in waagrechter Wasserlage zu halten.
Die  Simulation  einer  Vereisungssituation  mit  Ventilmanagement  ist  nun  nicht  mehr  optional,
sondern fester Bestandteil. Im Warmwasser bei nur einem Ventil mit einer ersten Stufe wird das
Erreichen des Handrades und der Atemreglerwechsel geübt.

DTSA*** Hier wurde das Zurückwechseln auf den eigenen Atemregler vor dem Setzen der Boje gestrichen
und die Übung zum Ventilmanagement ergänzt.

KTSA Die  Übungen  zu  den  Kindertauchsportabzeichen  (KTSA)  wurden  so  auf  zwei  Tauchgänge
aufgeteilt, dass ein KTSA an einem Wochenende erlangt werden kann.

VDST-Prüferordnung Zur Verlängerung einer Trainer-C oder ATL-Lizenz ist  nun die Teilnahme an mindestens einem
VDST AK HLW oder einer vergleichbaren Qualifikation Voraussetzung.

Ein  TL1  kann  nach  erfolgter  Qualifikation  durch  Assistenz  an  einem  AK  Tauchsicherheit  und
Rettung die Abnahmeberechtigung für den AK TSR erlangen.

Bei  den  Voraussetzungen  zum  TL2  entfällt  die  mindestens  einjährige  Frist  für  die  aktive
Ausbildungsarbeit nach dem Erwerb der TL1-Lizenz. Das Mindestalter für TL2 wurde auf 18 Jahre
herabgesetzt.

VDST SK-Ordnung Hier wurde der SK Scooter komplett neu eingefügt.
Wir  bieten  Multiplikatorenlehrgänge  zum  SK  Scooter  mit  gleichzeitiger  Erlangung  der
Abnahmeberechtigung  für  TL2  an  unter  https://www.tauchsportverband-nrw.de/index.php/online-
anmeldung .

Bei  den  SK  Wracktauchen  und  SK  Tiefer  tauchen  wurden  die  Tiefengrenzen  an  die
altersabhängigen Grenzen gemäß den Sicherheitsstandards angepasst.

Brevetierung und
Verlängerung

Ehrenamtliche VDST-Tauchlehrer erhalten bei der Lizenzverlängerung zukünftig immer eine neue
CMAS-Karte ohne zusätzliche Kosten. Die CMAS-Karten haben eine Gültigkeit entsprechend der
Ausbilderlizenz.
Bei allen Spezialkursen und Aufbaukursen erfolgt die Brevetierung mit Aufkleber und CMAS-Karte
zum Gesamtpreis von 9,90 Euro.

Die DOSB Trainer Lizenzierung erfolgt zukünftig bei der Erstausstellung mit Urkunde und Karte
(kostenlos für Teilnehmer). Bei der Lizenzverlängerung kann die Karte optional und kostenpflichtig
bestellt werden. Die Lizenzverlängerung erfolgt nach Prüfung wie bisher und Meldung an den
DOSB zur Zusendung einer PDF-Datei durch den DOSB an den Trainer als Nachweis. DOSB
Trainer-Ausweise in bisheriger Form entfallen.

TL1-Ausbildung 2018 Die TL1-Theorieausbildung findet vom 16.-18.03.2018 und die Theorieprüfung am 28./29.04.2018
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im SportCentrum Kamen-Kaiserau statt, die TL1-Praxis im Zeitraum vom 25.05. bis 03.06.2018 in
Rosas.

Speziell für TL1-Anwärter findet auch am 17.02.2018 ein Medizin-Praxis-Seminar in Mülheim
sowie eine Praxisvorbereitung am 30.03.2018 (Karfreitag) statt.

Einen Bericht zur letztjährigen TL1-Ausbildung findest du hier:
https://www.tsvnrw.de/wir-fuer-euch/aktuelles/news-detail/news/tl1-praxisausbildung-in-rosas-mit-
acht-neuen-tl1/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&
cHash=49690a8279c11b4f40b378bf8957e3d3

und hier
http://www.vdst.de/tauchausbildung/impressionen-berichte/tl-pruefungen-der-laender/juni-2017-lv-
nrw-rosas.html

Die TL1-Ausbildung wird in 2018 wieder vom TSV NRW stark bezuschusst, die Praxisausbildung
auch durch den VDST, und so konnten die Lehrgangskosten für die Praxis beispielsweise auf fast
die Hälfte reduziert werden.
Anmeldung unter: https://www.tauchsportverband-nrw.de/index.php/online-anmeldung

Stipendien Der TSV NRW vergibt auch in 2018 wieder Stipendien für junge Nachwuchs-Ausbilder für die
Trainer-C-Ausbildung und für die TL1-Ausbildung.
Infos unter https://www.tsvnrw.de/junges-tauchen/foerdermoeglichkeiten/stipendium-fuer-junge-
ausbilderinnen/ .
Die Stipendiaten aus 2017 haben die Berichte über ihre Ausbildung hier veröffentlicht:

h�ps://www.tsvnrw.de/wir-fuer-euch/downloadbereich/#c190

Ausschreibungen von
Vereinen auf der TSV NRW

Homepage

Eine  ganz  neue  Möglichkeit,  eure  Lehrgänge  interessierten  Teilnehmern  auch  außerhalb  des
eigenen  Vereins  zugänglich  zu  machen,  bietet  die  neue  TSV  NRW  Homepage  unter
https://www.tsvnrw.de/termine/termine-von-vereinsangeboten/ .  Dadurch wird  es endlich möglich,
auch vereinsübergreifende Angebote auszuschreiben und so Interessenten zugänglich zu machen,
die  ein  solches  Angebot  im  eigenen  Verein  nicht  haben.  Bitte  nutze  diese
Ausschreibungsmöglichkeit, denn davon profitieren alle Vereine gegenseitig!

Impressum
Tauchsportverband NRW e.V.
Friedrich-Alfred-Str. 25
47055 Duisburg
Telefon: 0203/ 7381 677
Fax: 0203/ 7381 678
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E-Mail zur AusbilderINFO: kommunikation@tsvnrw.de

Vertretungsberechtigte Personen
Hans-Dieter Hucke (Präsident), Dr. Eva Selic (Vizepräsidentin), Michael Otten (Schatzmeister)

Haftungsausschluss
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten („Links“) waren diese zum Zeitpunkt der Linksetzung frei von illegalen
Inhalten.  Der  TSV  NRW  e.V.  hat  keinerlei  Einfluss  auf  die  aktuelle  und  zukünftige  Gestaltung  und  auf  die  Inhalte  der
gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten bzw. verknüpften Seiten,
die nach der Linksetzung verändert wurden. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus
der Nutzung oder  Nichtnutzung solcherart  dargebotener Informationen entstehen,  haftet  allein  der  Anbieter  der  Seite,  auf  welche
verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.
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