
 
  

  

Ausgabe 08/2020 

  Liebe Ausbildende,  

Vorwort wir informieren euch heute über das aktuelisierte VDST-Positionspapier 
zum Tauchen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und der 
hierzu gehörenden Regelungen zur Tauchausbildung. Das VDST-
Symposium wurde nun ins Jahr 2021 verschoben.  
 
Viele Grüße 
 
euer Peter Bredebusch 

 

Das VDST-
Positionspapier… 

… um Tauchen in der Corona-Krise ist mit Stand 29.05.2020 aktualisiert 
worden und findet sich ebenso wie alle aktuellen Informationen auf der 
VDST-Lernplattform unter https://e-
learning.vdst.de/course/view.php?id=630 sowie in der Anlage. 
Außerdem findet ihr dort auch die zugehörigen Regelungen zur 
Tauchausbildung und Regelungen zur Teilnahme an Messen.  

 

Das VDST-Symposium  
… 

… wurde nun vom 31.10.2020 auf den 06.11.2021 verschoben. Die 
Mitteilung dazu findet ihr unter https://www.vdst.de/?s=Symposium oder 
in der Anlage. 

 

Zum SK Tauchen mit 
Kindern … 

… gibt es nun eine neue komplette Ausbildungspräsentation, die wie 
alle anderen Ausbildungspräsentationen nun auf der VDST-
Lernplattform (nach Registrierung als VDST-Ausbilder) unter https://e-
learning.vdst.de/course/view.php?id=560 für berechtigte Tauchlehrer 
bzw. https://e-learning.vdst.de/course/view.php?id=561 für berechtigte 
Trainer-C zur Verfügung steht. 

 

"Bewegt ÄLTER werden 
in NRW!" - ein neues 

Online-Seminar … 

… am Samstag, 08.08.2020, bietet Eva Selic ein Online-Seminar im 
Rahmen des Landesprogrammes "Bewegt ÄLTER werden in NRW!" an: 
"Sportliche Ausrichtung der Fachsportarten im Alter". Weitere 
Informationen und Anmeldung unter 
https://www.tsvnrw.de/angebote/qualifizierung/tauchsportverband-nrw-
ev/gesamtuebersicht/alle-angebote/32020-601-50207. 
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Tauchsportverband NRW e.V. 
Friedrich-Alfred-Str. 25 
47055 Duisburg 

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