
  

  

Ausgabe 03/2020

  Liebe Ausbildende,  

Vorwort alles ist anders in diesen Corona-Zeiten. Alle Veranstaltungen mussten abgesagt werden, daher 
fallen gerade auch die meist in dieser Jahreszeit geplanten Tauchkurse aus. Deshalb gewinnen 
Ausbildungsmöglichkeiten außerhalb des Präsenzunterrichts an Bedeutung. Ganz neu haben wir 
nun im VDST komplette Ausbildungspräsentationen zu allen Themen des DTSA 
Basic/DTSA*/DTSA**/DTSA*** und zu den Aufbaukursen Orientierung beim Tauchen und 
Gruppenführung fertiggestellt. Anders als bei den bisherigen Lehrfolien findet ihr genau passend zu 
der Struktur unserer neuen Lehrbücher zu jedem Teilabschnitt eine Präsentation. Sicherlich sind 
diese noch nicht perfekt und können noch verbessert werden. Sie sollen euch eine Hilfe für euren 
Tauchunterricht sein. Und damit ihr auch alle diese Hilfsmittel für eure Ausbildung nutzen könnt, 
konnten wir erreichen, dass sie allen berechtigten Ausbildern ab sofort kostenlos zur Verfügung 
stehen. Passt auf euch auf und bleibt gesund! 
 
Viele Grüße Peter Bredebusch 

Neue VDST-
Ausbildungspräsentationen 

Zu allen Abschnitten unserer neuen VDST-Lehrbücher und auch zu den Aufbaukursen Orientierung 
beim Tauchen und Gruppenführung stehen euch nun komplette Ausbildungspräsentationen zur 
Verfügung, schon bisher auch zum Aufbaukurs HLW. Dabei handelt es sich nicht nur um 
themenbezogene Folien, sondern um fertige Präsentationen für den Unterricht. Die Struktur 
entspricht dabei genau der unserer jeweiligen Lehrinhalte und unserer Lehrbücher. Die Inhalte und 



Abbildungen sind genau auf unsere Bücher abgestimmt. Viele Folien sind auch animiert oder mit 
Hinweisen für Ausbilder versehen. 
  

Allen berechtigten Ausbildern stehen die Präsentationen kostenlos auf der VDST-Lernplattform zum 
Download zur Verfügung, und zwar unter dem gleichen Aufruf wie die DTSA-Fragebögen. 
Das bedeutet: Wer bereits für die DTSA-Fragebögen freigeschaltet ist, findet die 
Ausbildungspräsentationen nach dem Login auf der Lernplattform unter https://e-
learning.vdst.de/course/view.php?id=560 bzw. unter https://e-
learning.vdst.de/course/view.php?id=561 . Wer noch nicht freigeschaltet ist, beantragt dies im VDST-
Online-Shop unter https://www.vdst.de/produkt-kategorie/elearning/, danach erfolgt nach Prüfung der 
Ausbilderlizenz die Freischaltung durch die VDST-Geschäftsstelle. 

E-Learning ... … ist derzeit eine ideale Möglichkeit für unsere Tauchschüler, sich zuhause am Computer mit den 
Ausbildungsinhalten vertraut zu machen und sich anschließend selbst zu überprüfen, ohne dass dies 
natürlich einen Präsenzunterricht ersetzen kann. Großen Zuspruch haben unsere E-Learning-Kurse 
zum DTSA Basic (https://e-learning.vdst.de/course/view.php?id=116) und zum DTSA* (https://e-
learning.vdst.de/course/view.php?id=298). Die Kurse stehen jedem, der auf der VDST-Lernplattform 
registriert ist, kostenlos zur Verfügung. Falls eure Kursteilnehmer noch nicht Mitglied sind, könnt ihr 
für sie einen Gastzugang beantragen unter eLearning@VDST.de . Zu den Aufbaukursen 
Orientierung beim Tauchen und Gruppenführung erarbeiten wir gerade passende E-Learning-
Kurse. Sobald diese zur Verfügung stehen, erhaltet ihr weitere Info.  

Unsere Bücher ... … sind ebenfalls gute Hilfsmittel für unsere Tauchschüler, um sich in Anbetracht der ausgefallenen 
Präsenzkurse schon einmal in die Inhalte einzulesen. Im VDST haben wir dazu die Bücher zum 
DTSA Basic / DTSA*, zum DTSA** / DTSA*** und zu den Aufbaukursen Orientierung beim Tauchen 
und Gruppenführung herausgegeben. Die Bücher können im Buchhandel oder über den VDST-
Online-Shop unter https://www.vdst.de/produkt-kategorie/buecher/ bestellt werden.  

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/. 
  

** Hinweis: Bitte beachtet, dass die Online-Anmeldung auf der Internetseite des TSV NRW 
gerade technisch überarbeitet wird und erst nach Ostern (14.04.20 ff.) erreichbar sein wird. 
Der Link in diesem Abschnitt führt zunächst auf die Hauptseite unserer Internetseite. ** 

Unser Fortbildungsangebot  
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. 
  

** Hinweis: Bitte beachtet, dass die Online-Anmeldung auf der Internetseite des TSV NRW 
gerade technisch überarbeitet wird und erst nach Ostern (14.04.20 ff.) erreichbar sein wird. 
Der Link in diesem Abschnitt führt zunächst auf die Hauptseite unserer Internetseite. ** 

 

Impressum 

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/ 
 

 

 


