
 
  

  

Ausgabe 09/2020 

  Liebe Ausbildende,  

Vorwort es gibt jetzt neue VDST-Taucherpässe und VDST-Logbücher auf wasserfestem 
Papier mit verbesserten Inhalten, über die wir euch hier informieren. 
 
Viele Grüße 
 
euer Peter Bredebusch 

 

Den VDST-
Taucherpass 

… 

…gibt es nun in neuer Gestalt, ebenso ein neues VDST Taucher-Logbuch. Die 
wichtigsten Fakten: 
 
Neuer VDST Taucherpass: 

• Nun auf wasserfestem Papier - d.h. kein Verkleben der Seiten mehr, wenn 
ein Tropfen Wasser drauf kommt. 

• Die Bereiche, die oft schnell voll waren (Versicherungsbeiträge, TTU...) 
wurden erweitert. 

• Für alle neuen Brevets sind Seiten enthalten - weiterhin gibt es "Freiseiten" 

für eventuelle zukünftige Brevets. 

• Der Preis ist bei 15,95 EUR geblieben. 

Neues VDST Taucher-Logbuch: 

• Auch auf wasserfestem 
Papier. 

• Außenmaße wie VDST 
Taucherpass, d.h. 
deutlich mehr Platz für 
jeden Tauchgang. 

• Felder für Sichtweite, 
Temperatur, benutzte 
Gase 

• Preis: 7,90 EUR. 
• Es passen rund 140 

Tauchgänge rein. 
• Ab sofort bestellbar. 

 

 

Ein Online-
Seminar des 

… zum Thema "Tauchsport - über Fitness zur Gesundheit" findet am 
12.09.2020 unter Leitung unseres Landesverbandsarztes Dr. Karl-Heinz "Kalli" 
Schmitz statt. Der Theorieteil findet online von 09.00 - 12.00 Uhr statt, ergänzt wird 



Fachbereichs 
Medizin … 

er durch einen optionalen Praxisteil jeweils ab 14.00 Uhr oder 15.30 Uhr mit der 
fit2dive-Testung der Deutschen Sporthochschule Köln. Das Seminar ist auch als 
Fortbildung für Ausbildende anerkannt (4 LE im Theorieteil). Alle Informationen 
findet ihr auf unserer Internetseite unter der Online-Anmeldung. Wir freuen uns 
über zahlreiche Anmeldungen bis zum 01.09.2020 (Anmeldeschluss). 

 

Der SK 
Apnoe 1 … 

… wird wieder vom TSV NRW am 24./25.10.2020 in der Sportschule Hennef 
veranstaltet. Für Ausbildenden zählt die Veranstaltung als Fortbildung mit 8 LE bei 
wiederholter Teilnahme und einmalig pro Verlängerungszeitraum. Anmeldung und 
Infos unter https://www.tsvnrw.de/angebote/qualifizierung/tauchsportverband-nrw-
ev/gesamtuebersicht/alle-angebote/42020-601-21220. Parallel dazu findet in der 
Sportschule das Zusatzmodul zum Trainer-C Apnoe statt, welches einen 
Trainer-C insbesondere zur Apnoe-Ausbildung im Schwimmbad qualifiziert. 
Anmeldung und Infos unter 
https://www.tsvnrw.de/angebote/qualifizierung/tauchsportverband-nrw-
ev/gesamtuebersicht/alle-angebote/42020-601-22203. 

 

Ein SK 
Tauchen mit 

Kindern … 

… findet, veranstaltet von unserer TSV NRW Jugend, ebenfalls erstmals als 
Online-Seminar statt. Die Zielgruppe dieses Kurses sind CMAS***-Taucher, die 
gerne sichere Tauchgänge mit Kindern durchführen wollen, welche über das 
Kindertauchsportabzeichen (KTSA* - ***) verfügen – nicht zu verwechseln mit der 
Ausbilder-Fortbildung zum Tauchen mit Kindern. Alle Informationen dazu in 
unserer Online-Anmeldung unter 
https://www.tsvnrw.de/angebote/qualifizierung/tauchsportverband-nrw-
ev/gesamtuebersicht/alle-angebote/42020-601-60005. 

 

Der VDST 
sporttaucher 

… 

… ist jetzt mit der Ausgabe 04/2020 ausnahmsweise nur als Online-Ausgabe 
erschienen. Das im Juli erschienene Heft hat wieder den normalen Umfang und 
enthält viele interessante Themen. Seit dem 10. Juli kann es hier gelesen und 
heruntergeladen werden: https://www.vdst.de/ueber-uns/wichtig/vdstsporttaucher/. 
Da unsere Mitglieder dies nicht automatisch erfahren, gebt bitte diese Information 
in euren Vereinen an alle Mitglieder weiter! 
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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 
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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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