Ausgabe 14/2020
Liebe Ausbildende,
Vorwort

vorgestern (am Samstag) haben wir mit der "Wewelsburg" unsere bisher
größte Online-Veranstaltung mit 250 Teilnehmern durchgeführt, es hat alles
geklappt und fand gute Resonanz! Aufgrund der aktuellen Corona-Situation
hat der VDST das Positionspapier und die Regelungen für die
Tauchausbildung aktualisiert. Unser Landesverbandsarzt Dr. Karl-Heinz
Schmitz hat dazu einige wichtige Hinweise für euch, bitte seid vorsichtig
und passt auf euch auf!
Viele Grüße
euer Peter Bredebusch

Zur aktuellen … hat der VDST ein Update des Positionspapiers und der Regelungen für die
Corona-Situation Tauchausbildung veröffentlicht, ihr findet es wie immer auf der VDST… Lernplattform unter https://e-learning.vdst.de/course/view.php?id=630 sowie
in der Anlage. Wesentliche Aussage: Die in den VDST-Sicherheitsstandards
und
in
der
DTSA-Ordnung
genannten
Regeln
zur
Tauchgruppenzusammensetzung gelten uneingeschränkt! Allerdings gilt es
in der sich aktuell wieder verschärfenden Pandemiesituation in Deutschland,
Tauchen so unfallfrei wie nur möglich zu gestalten, um das Rettungs- und
Gesundheitssystem nicht mit vermeidbaren Sportunfällen zu belasten.
Aus diesem Grund empfehlen wir, bis auf weiteres nur
Nullzeittauchgänge in moderaten Tiefen zu planen und durchzuführen.
Aus dem Blick der Tauchmedizin hat das unser Landesverbandsarzt Dr. KarlHeinz Schmitz kommentiert und gibt euch in der Anlage wichtige Hinweise
und Hintergrundinformationen. Auch er appelliert hier an alle Taucherinnen
und Taucher:
Plant eure Tauchgänge mit zusätzlicher Sicherheit! Gerade kalte
Gewässer bieten eine höhere Wahrscheinlichkeit für Dekounfülle!
Wir sollten daher unsere Mitglieder
Versorgungsprobleme zu vermeiden.

Der eLearningKurs zum AK
Orientierung beim
Tauchen …

aufklären,

um

medizinische

… ist nun fertiggestellt und freigeschaltet. Ihr könnt ihn auf der VDSTLernplattform unter https://e-learning.vdst.de/course/view.php?id=596
aufrufen und für eure Ausbildung zum AK Orientierung beim Tauchen
einsetzen. In dem Online-Kurs werden in Form von Lektionen alle Inhalte
zum Aufbaukurs Orientierung analog zu unserem Ausbildungsbuch
vermittelt, mit Videosequenzen zu unserer Ausbildungspräsentation
hinterlegt, und mit Tests kann anschließend der Lernerfolg kontrolliert

werden. Zusammen mit unserem Ausbildungsbuch und unserer
Ausbildungspräsentation haben wir nun rundum aufeinander abgestimmtes
Ausbildungsmaterial, um euch bestmöglich bei dem AK Orientierung beim
Tauchen zu unterstützen!
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