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  Liebe Ausbildende, 

Vorwort Unterstützung für eure Ausbildungsarbeit haben wir uns auf die Fahnen 
geschrieben. Nach dem Buch zum DTSA Basic / DTSA* und zum 
DTSA**/DTSA*** gibt es nun das nächste Buch für eure weiterführende 
Ausbildung. Das ist aber nur der Anfang. Was es sonst noch gibt, lest ihr in 
dieser Ausbilder-Info! 
 
Viele Grüße Peter Bredebusch 

 

Neues VDST-
Ausbildungs

buch zum AK 
Orientierung 

beim 
Tauchen und 

zum AK 
Gruppenführ

ung 

Genau passend zur boot ist es erschienen: unser neues Ausbildungsbuch zu 
den Aufbaukursen Orientierung beim Tauchen und Gruppenführung. Damit 
schließen wir nun die Lücke der weiterführenden Ausbildung zwischen dem 
DTSA* und dem DTSA**. Lernerfolgskontrollen als Muster für euch sind darin 
bereits enthalten. Das neue Buch kann über den Buchhandel oder direkt über 
den VDST unter https://www.vdst.de/produkt/aufbaukurs-orientierung-beim-
tauchen-aufbaukurs-gruppenfuehrung/ bestellt werden. 
Aber damit nicht genug. Zu Recht fragt ihr seit Jahren nach Material für euch 

als Ausbilder. Muss man alles selbst 
neu erfinden? Wie soll man ohne 
passendes Ausbildungsmaterial die 
so wichtigen Aufbaukurse anbieten? 
Jetzt gibt es auch komplette 
Ausbildungspräsentationen zu den 
Aufbaukursen Orientierung beim 
Tauchen und Gruppenführung, die 
genau auf das Ausbildungsbuch 
abgestimmt sind. Diese werden euch 
in Kürze zum Download auf der 
Lernplattform zur Verfügung gestellt, 
weitere Info folgt. Was fehlt uns dann 
noch zur Unterstützung für einen 
Aufbaukurs Orientierung beim 
Tauchen oder Gruppenführung? Eine 
Begleitung durch das e-Learning. Wir 
erarbeiten gerade passende Kurse zu 
genau diesen beiden Aufbaukursen 
für die VDST-Lernplattform. Sobald 
diese zur Verfügung stehen, erhaltet 
ihr weitere Info. Wir hoffen, euch 
damit die Durchführung dieser beiden 

wichtigen Aufbaukurse zu erleichtern, und dass ihr dieses Angebot auch zur 
Veranstaltung der Aufbaukurse Orientierung beim Tauchen und 
Gruppenführung nutzt! 

 

https://www.vdst.de/produkt/aufbaukurs-orientierung-beim-tauchen-aufbaukurs-gruppenfuehrung/
https://www.vdst.de/produkt/aufbaukurs-orientierung-beim-tauchen-aufbaukurs-gruppenfuehrung/


Das VDST-
Symposium 

2020 … 

...findet als Bundesausbildertagung am 31.10.2020 in Frankfurt auf dem Uni-
Campus statt. Informationen findet ihr unter 
https://www.vdst.de/veranstaltungen/vdst-symposium-2020/. Von 10 bis 18 Uhr 
gibt es Vorträge und Workshops, anschließend ein Get Together mit den 
Referenten und für unseren gemeinsamen Austausch eine Abendveranstaltung. 
Referenten sind unter anderem Uli Kunz, Florian Huber und Frank Hartig! 

 

Für die 
Anreise zum 

VDST-
Symposium

… 

...planen wir einen Bustransfer von NRW nach Frankfurt, morgens hin und 
abends zurück, von verschiedenen Abfahrtspunkten in NRW (voraussichtlich 
Essen, Duisburg, Düsseldorf und Köln). Die Kosten betragen 33 Euro pro 
Person. Die Busfahrt findet nur bei ausreichend Teilnehmern statt. Ihr könnt die 
Busfahrt buchen über die Online-Anmeldung unter 
https://www.tsvnrw.de/angebote/qualifizierung/tauchsportverband-nrw-
ev/weitere-angebote/tagungen-treffen/42020-601-21200/ 

 

Unser 
Fortbildungs

angebot für 
2020… 

…steht online unter 
https://www.tsvnrw.de/angebote/qualifizierung/tauchsportverband-nrw-ev/fort-
und-weiterbildungen/ und wird noch laufend erweitert. Vormerken könnt ihr euch 
schon den Termin für unsere große Fortbildung auf der Wewelsburg am 
28./29.11.2020! Die Info über die Freischaltung der Online-Anmeldung werden 
wir euch vorab (voraussichtlich im Sommer) über die AusbilderInfo geben. Eine 
Übersicht aller Angebote findet Ihr auch unter https://www.tsvnrw.de/events/aus-
und-fortbildungskurse-sowie-veranstaltungen-des-tsv-nrw 

 

Absage von 
Veranstaltun

gen aufgrund 
der 

Coronavirus-
Pandemie 

Die allgemeine Situation zum Coronavirus betrifft auch den Tauchsport. Um 
unserer Verantwortung gerecht zu werden, müssen wir wie alle Organisationen 
auch unsere Seminare und Lehrgänge absagen, und zwar zunächst alle 
Veranstaltungen bis zum 19.04.2020. 
 
Genauere und regelmäßig aktualisierte Informationen dazu findet ihr unter 
https://www.tsvnrw.de/wir-fuer-euch/aktuelles/news-detail/news/extrainfo-zum-
umgang-mit-dem-coronavirus-sars-cov-
2/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&c
Hash=88eaaf4bba0514542ae68f7f289dc071.  
  
Auch der VDST hat hierzu Hinweise gegeben, insbesondere auch zum Umgang 
mit der Situation im Sporttauchen und für die Ausbildung: 
https://www.vdst.de/2020/03/16/umgang-mit-corona/. 
  
Es gilt die dringende Empfehlung, auch alle 
Veranstaltungen im Verein abzusagen.  

 

Impressum 

Tauchsportverband NRW e.V. 
Friedrich-Alfred-Str. 25 
47055 Duisburg 

Telefon: 0203/ 7381 677 
Fax: 0203/ 7381 678 

https://www.vdst.de/veranstaltungen/vdst-symposium-2020/
https://www.tsvnrw.de/angebote/qualifizierung/tauchsportverband-nrw-ev/weitere-angebote/tagungen-treffen/42020-601-21200/
https://www.tsvnrw.de/angebote/qualifizierung/tauchsportverband-nrw-ev/weitere-angebote/tagungen-treffen/42020-601-21200/
https://www.tsvnrw.de/angebote/qualifizierung/tauchsportverband-nrw-ev/fort-und-weiterbildungen/
https://www.tsvnrw.de/angebote/qualifizierung/tauchsportverband-nrw-ev/fort-und-weiterbildungen/
https://www.tsvnrw.de/events/aus-und-fortbildungskurse-sowie-veranstaltungen-des-tsv-nrw
https://www.tsvnrw.de/events/aus-und-fortbildungskurse-sowie-veranstaltungen-des-tsv-nrw
https://www.tsvnrw.de/wir-fuer-euch/aktuelles/news-detail/news/extrainfo-zum-umgang-mit-dem-coronavirus-sars-cov-2/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=88eaaf4bba0514542ae68f7f289dc071
https://www.tsvnrw.de/wir-fuer-euch/aktuelles/news-detail/news/extrainfo-zum-umgang-mit-dem-coronavirus-sars-cov-2/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=88eaaf4bba0514542ae68f7f289dc071
https://www.tsvnrw.de/wir-fuer-euch/aktuelles/news-detail/news/extrainfo-zum-umgang-mit-dem-coronavirus-sars-cov-2/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=88eaaf4bba0514542ae68f7f289dc071
https://www.tsvnrw.de/wir-fuer-euch/aktuelles/news-detail/news/extrainfo-zum-umgang-mit-dem-coronavirus-sars-cov-2/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=88eaaf4bba0514542ae68f7f289dc071
https://www.vdst.de/2020/03/16/umgang-mit-corona/


 

Mail: info@tsvnrw.de 
Internet: www.tsvnrw.de  

Vertretungsberechtigte Personen 
Dr. Eva Selic (Präsidentin), Oliver Jung (Vizepräsident), 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. 

Ihr möchtet euch vom Newsletter wieder abmelden? Bitte hier klicken: https://www.tsvnrw.de/wir-fuer-
euch/newsletter/ 
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