
 
  

  

Ausgabe 10/2020 

  Liebe Ausbildende,  

Vorwort unsere Fortbildung auf der Wewelsburg findet wieder am letzten November-
Wochenende statt. Wegen der Corona-Vorsichtsmaßnahmen können wir nur 
wenige Teilnehmer auf der Burg empfangen. Deshalb wird es in diesem Jahr 
eine Hybrid-Veranstaltung geben, das heißt parallel als 
Präsenzveranstaltung und als Online-Seminar. Außerdem haben wir für 
euch Neuigkeiten zur Desinfektion und zu den Lehrgängen 2021.  
  
Viele Grüße Peter Bredebusch 

 

Die Wewelsburg 
… 

… findet am Samstag, 28.11.2020, wegen der Corona-Pandemie unter 
anderen Rahmenbedingungen als sonst als eintägige Veranstaltung ohne 
Übernachtung und ohne Abendveranstaltung statt. Vor Ort können wir 
maximal 40 Teilnehmer empfangen, um die Abstandsregeln einzuhalten. 
Daher veranstalten wir diese Fortbildung als Hybridseminar sowohl als 
Präsenzveranstaltung (für maximal 40 Teilnehmer) und als Online-Seminar 
(für bis zu 150 Teilnehmer). Weitere Informationen und das Programm 
werden in Kürze auf unserer Homepage online gestellt. Die Online-
Anmeldung wird am Dienstag, 22.09.2020, freigeschaltet! Bitte merkt 
euch diesen Termin vor und meldet euch dann direkt an, wenn ihr einen 
Teilnehmerplatz bekommen möchtet. Der Anmeldeschluss ist der 
11.10.2020. Die Online-Anmeldung findet ihr unter 
https://www.tsvnrw.de/angebote/qualifizierung/tauchsportverband-nrw-
ev/gesamtuebersicht/alle-angebote.  

 

Ein Crossover 
zum VDST-

Tauchlehrer … 

… für Tauchlehrer anderer Organisationen findet am 21. und 22.08.2021 am 
Sorpesee statt. Bei verbindlicher Anmeldung in 2020 gelten noch die 
Regelungen der VDST-Crossover-Ordnung aus 2020, die insbesondere 
hinsichtlich des Cross-Over für TL* ab 2021 voraussichtlich weitergehende 
Voraussetzungen haben wird (z.B. erfolgte TL*-Prüfung im Meer). Die 
Anmeldung zum Crossover kann daher bereits jetzt unter 
https://www.tsvnrw.de/angebote/qualifizierung/tauchsportverband-nrw-
ev/gesamtuebersicht/alle-angebote/32021-601-21208 erfolgen.  

 

Die Desinfektion 
von 

Tauchausrüstung 
… 

… beschäftigt uns - vermutlich euch auch - seit Beginn der Corona Krise. 
Wir erleben in den Vereinen einen ganz unterschiedlichen Umgang mit der 
Vereinsausüstung - vom Wegschließen bis hin zur kostenintensiven 
Desinfektion über Fachhändler. In manchen Vereinen ist auch damit die 
Jugendarbeit und Anfängerausbildung vollständig zum Erliegen gekommen. 
Ziel sollte aber sein, Know-How in den Vereinen dazu aufzubauen. Genau 
genommen musste Leihausrüstung schon immer desinfiziert werden, auch 
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schon vor Corona. Wir haben daher in der anliegenden Unterlage alle Infos 
zusammengetragen, eine fachgerechte Desinfektion beschrieben und mit 
Bildern unterlegt - wir hoffen das hilft euch. Das Papier ist künftig auch 
immer aktualisiert auf der VDST Homepage unter 
https://www.vdst.de/engagieren/wissen-erlangen/tauchtechnik/ zu finden.  

 

Das VDST-
Positionspapier 
zum Tauchen in 

der Corona-
Pandemie … 

… ist am 21.08.2020 aktualisiert worden und findet sich unter 
https://www.vdst.de/2020/08/24/corona-positionspapier-21082020/.  

 

Der E-Learning-
Kurs zum DTSA 

Nitrox* … 

… ist nun fertig und steht allen Nutzern kostenlos auf der VDST-
Lernplattform unter https://e-learning.vdst.de/course/view.php?id=631 zur 
Verfügung (bei erfolgter Registrierung für die VDST-Lernplattform). Damit ist 
es nun erstmalig möglich, die komplette Theorie zum DTSA Nitrox* in Form 
des E-Learnings zu absolvieren und nachzuweisen.  

 

Die Termine für 
Aus- und 

Fortbildungen in 
2021 … 

… stehen nun nach und nach fest und werden auch online ausgeschrieben. 
Hier ein erster Überblick: 
TL1-Theorieausbildung 26.02.-28.02.2021 (SportCentrum Kamen-Kaiserau) 
TL1-Theorieprüfung 01.05.-02.05.2021 (SportCentrum Kamen-Kaiserau) 
https://www.tsvnrw.de/angebote/qualifizierung/tauchsportverband-nrw-
ev/ausbildungen/vdst-tauchlehrer/12021-601-21110 
 
TL2-Theorieausbildung 26.02.-28.02.2021 (SportCentrum Kamen-Kaiserau) 
TL2-Theorieprüfung 01.05.-02.05.2021 (SportCentrum Kamen-Kaiserau) 
https://www.tsvnrw.de/angebote/qualifizierung/tauchsportverband-nrw-
ev/ausbildungen/vdst-tauchlehrer/12021-601-21120 
 
TL1-Praxisausbildung und -prüfung 12.06.-21.06.2021 in Rosas. 
https://www.tsvnrw.de/angebote/qualifizierung/tauchsportverband-nrw-
ev/ausbildungen/vdst-tauchlehrer/22021-601-21112 
(Die andere Prüfung des TL1-Lehrgangs 2020 findet direkt davor vom 
03.06.-12.06.2021 statt) 
 
Praxisfortbildung Tauchgänge unter TL-Prüfungsbedingungen 
04./05.09.2021 am Sorpesee 
https://www.tsvnrw.de/angebote/qualifizierung/tauchsportverband-nrw-
ev/gesamtuebersicht/alle-angebote/32021-601-21214 
 
Cross-Over 21./22.08.2021 am Sorpesee 
https://www.tsvnrw.de/angebote/qualifizierung/tauchsportverband-nrw-
ev/gesamtuebersicht/alle-angebote/32021-601-21208 
 
TL1-PraxisVorbereitung am Karfreitag 02.04.2021 im Schwimmbad der 
Sporthochschule Köln 
 
Trainer-C Breitensport 
https://www.tsvnrw.de/angebote/qualifizierung/tauchsportverband-nrw-
ev/gesamtuebersicht/alle-angebote/12021-601-22110 
und 
https://www.tsvnrw.de/angebote/qualifizierung/tauchsportverband-nrw-
ev/gesamtuebersicht/alle-angebote/32021-601-22120 
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Neuer VDST-
Instrukteur im 

TSV NRW … 

…ist Dr. Till Fuxius, unser Ressortleiter in der Tauchausbildungskommission 
für die Tauchlehrer-Theorieausbildung. Till wurde anlässlich der VDST-
Landesausbildungsleitertagung am 22.08.2020 im SportCentrum Kamen-
Kaiserau zum Instrukteur (TL4) ernannt. Herzlichen Glückwunsch! Bericht 
unter https://www.vdst.de/2020/08/25/theo-konken-und-volkmar-lehnen-
zum-vdst-ehreninstrukteur-ernannt/ .  
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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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