
 
  

  

Ausgabe 11/2020 

  Liebe Ausbildende,  

Vorwort für unsere Fortbildung auf der Wewelsburg am letzten November-
Wochenende sind die Plätze für die Präsenzveranstaltung bereits 
vergeben, aber für die Online-Veranstaltung sind noch Plätze frei. Bis 
zum Ende dieser Woche sind noch Anmeldungen möglich. 
Außerdem gibt es noch eine Aktualisierung der VDST-
Ausrüstungsempfehlungen.  
 
Viele Grüße Peter Bredebusch 

 

Die Wewelsburg … … findet am Samstag, 28.11.2020, wegen der Corona-Pandemie unter 
anderen Rahmenbedingungen als sonst als eintägige Veranstaltung 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). 
Während die Plätze für die Präsenzveranstaltung bereits vergeben sind, 
gibt es noch die Möglichkeit der Anmeldung für die Online-Veranstaltung. 
Der Anmeldeschluss ist der 11.10.2020, daher sind noch Anmeldungen 
bis zum Ende dieser Woche unter 
https://www.tsvnrw.de/angebote/qualifizierung/tauchsportverband-nrw-
ev/gesamtuebersicht/alle-angebote/42020-601-212041 möglich.  

 

Die VDST-Ausrüstungs-
empfehlungen … 

… wurden aktualisiert und sind auf der VDST Seite unter folgendem Link 
unter "Tauchtechnik" zu finden: https://www.vdst.de/engagieren/wissen-
erlangen/tl-downloads/ 

 

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  
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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  
  
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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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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