
 

Ausgabe 07/2020 

  Liebe Ausbildende,  

Vorwort wir informieren euch heute über das aktuelle VDST-Positionspapier zum 
Tauchen. Diese Infos betreffen auch die Tauchgruppenzusammenstellung. 
Tauchausbildung ist wieder möglich, allerdings gelten dafür 
Einschränkungen. Auch wenn wir so wieder weitgehend tauchen können, 
sollten wir immer an die erforderlichen Schutz- und Hygienemaßnahmen 
denken, denn das Virus ist weiterhin da und die Ansteckungsgefahr 
besteht nach wie vor.  
 
Passt auf euch auf und bleibt gesund! 
 
euer Peter Bredebusch 

 

Das VDST-
Positionspapier … 

… zum Tauchen in der Corona-Krise ist mit Stand 29.05.2020 aktualisiert 
worden und findet sich wie alle aktuellen Informationen auf der VDST-
Lernplattform unter https://e-learning.vdst.de/course/view.php?id=630 
sowie in der Anlage. 
Zur Tauchgruppenzusammenstellung gelten nun wieder 
uneingeschränkt die Regelungen der VDST-Sicherheitsstandards. 
Die Tauchausbildung ist wieder möglich, allerdings mit Einschränkungen 
bei Übungen mit Körperkontakt. Hierzu nähere Infos im folgenden 
Abschnitt.  

 

Regelungen zur 
VDST 

Tauchausbildung … 

… mit zeitlich befristeten Änderungen der DTSA-, Prüfer- und SK-Ordnung 
findet ihr ebenfalls auf der VDST-Lernplattform unter https://e-
learning.vdst.de/course/view.php?id=630 sowie in der Anlage. Weiterhin 
sind Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Bei Übungen ist der direkte 
Austausch von Atemregler oder Tauchmaske nicht erlaubt, es wird 
vielmehr angedeutet. Auch bei Rettungs- und Abschleppübungen sind 
Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Übungen zur Reanimation werden an 
Puppen ohne Beatmung und unter besonderen Hygieneregeln 
durchgeführt.  

 

Trainer- und TL-
Lizenzen … 

…, die bis zum 31.12.2020 ungültig werden, können bei Bedarf auch ohne 
absolvierte Fortbildung um ein zusätzliches Jahr ab dem Tag des letzten 
Gültigkeitstages verlängert werden. Auch die Ausbildungsdauer von 
aktuellen Trainer- oder TL-Ausbildungen und von DTSA-Abnahmen, die 
aufgrund der Corona-Pandemie nicht fristgerecht beendet werden können, 
kann um ein Jahr verlängert werden.  
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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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