
  
 

 

Jahresbericht 2020/2021 des Fachbereichs Tauchausbildung 
 
Das Jahr 2020 war geplant wie die Jahre davor – und verlief dann aufgrund der Corona-Pandemie 
völlig anders als vorgesehen. Niemand konnte im Frühjahr ahnen, was damit auf uns zu kam und 
wie lange es anhält. Wir haben im Frühjahr mit dem Trainer-C-Lehrgang begonnen, und auch die 
erstmalig gemeinsam durchgeführte Theorieausbildung zum TL1 und TL2 konnte noch vom 13.-
15.03.2020 stattfinden. Das war die letzte Veranstaltung im SportCentrum Kamen-Kaiserau, danach 
war alles dicht. Wir haben dann von Veranstaltung zu Veranstaltung geschaut, was noch stattfinden 
kann. Schließlich musste die TL1/2-Theorieprüfung und auch unsere TL1-Praxisausbildung in 
Rosas in den Herbst verschoben werden. Nachdem im Sommer eine Entspannung der 
Infektionslage eintrat, war die Hoffnung groß, dass dann im Herbst die Praxis nachgeholt werden 
kann. Tatsächlich konnte im August unter Corona-Schutzregeln die Theorieprüfung stattfinden, und 
auch die ausgefallenen Trainer-Wochenenden konnten nachgeholt werden. Als danach die 
Infektionszahlen wieder anstiegen, musste die TL1-Praxis für 2020 endgültig abgesagt werden.  
Auch die geplanten Fortbildungsveranstaltungen in 2020 fielen weitgehend aus, daher lag unser 
Augenmerk auf der für November geplanten großen Ausbilder-Fortbildung auf der Wewelsburg. Wir 
hatten zunächst noch die Hoffnung, diese als „Hybrid“-Veranstaltung mit einer geringeren 
Teilnehmerzahl auf der Wewelsburg und gleichzeitig als Online-Seminar durchzuführen, die 
technischen Tests dazu wurden durchgeführt und funktionierten. Mit der weiteren Verschärfung der 
Corona-Lage konnte die Veranstaltung dann ausschließlich online durchgeführt werden. Auch wenn 
uns allen die persönlichen Kontakte fehlten, fand die Wewelsburg als großes Online-Seminar mit 
250 Teilnehmenden und spannenden Referaten guten Anklang, und über die in der Chat-Funktion 
eingehenden Fragen kamen sogar Diskussionen auf. Im Ergebnis war die Wewelsburg erfolgreich 
und mit guter Resonanz, so dass sie uns als Vorlage für unsere nächste große Online-Tagung, das 
Ausbilder-Forum NRW 2021, dient.  
 
Durch die Pandemie war auch das Tauchen im Freigewässer entweder gar nicht oder nur 
eingeschränkt und unter Schutzmaßnahmen möglich. Über die unter den jeweiligen Corona-
Bedingungen und der Corona-Schutzverordnung geltenden Regeln für das Tauchen, aber auch für 
die Tauchausbildung, haben wir regelmäßig über die AusbilderInfo informiert.  
 
Auch wenn nicht viel stattfinden konnte, hier stichwortartig die in 2020 stattgefundenen 
Veranstaltungen des Fachbereichs Tauchausbildung: 

 

• 21.02.2020: Beginn des Trainer-C-Lehrgangs in Hachen, anschließend Abbruch und 
Fortsetzung im August/September 

• 01.02.2020: Medizin-Praxis-Seminar in Mülheim a.d. Ruhr 

• 01.03.2020: Ausbildung zum Gasblender in Preußisch-Oldendorf 

• 13.03.-15.03.2020: Tauchlehrer* und Tauchlehrer**-Theorie-Ausbildung in Kamen-Kaiserau  

• 23.-24.05.2020: Ausbildung zum eTrainer als Online-Veranstaltung 

• 21.06.2020: Multiplikatorenausbildung Problemlösungen beim Tauchen am Sandhofsee 

• 14.08.2020: Trainer-C-Lehrgang in Hachen, Abbruch und Fortsetzung in 2021 

• 05./06.09.2020: Praxisfortbildung am Sorpesee  

• 26..09.2020: Fortbildung Kindertauchen in Mülheim a.d. Ruhr 

• 28.11.2020: Ausbilder-Fortbildung Wewelsburg als Online-Veranstaltung 
 
Gemeinsam mit dem Fachbereich Medizin wurde außerdem – noch gerade vor dem Beginn der 
Pandemie -  am 02.02.2020 unter Leitung von Dr. Thomas Muth die mittlerweile schon etablierte 
Fortbildung zur Bewältigung von Stress und Angst beim Tauchen durchgeführt.  
 
Auch der Multiplikatorenlehrgang zum SK „Problemlösungen beim Tauchen“ unter Leitung von Katja 
Paravicini konnte unter Beachtung von Hygieneregeln am Sandhofsee stattfinden. Der Lehrgang 
richtet sich in erster Linie an VDST-TL2, die damit selbst die Abnahmeberechtigung für diesen 
neuen Spezialkurs erlangen können. Zukünftig wird der Lehrgang zweitägig angeboten.  
 
Die Tauchlehrer-1-Theorie und die Tauchlehrer-2-Theorie fanden in 2020 unter Leitung von Dr. Till 
Fuxius erstmalig parallel im SportCentrum Kamen-Kaiserau statt. Dieses Konzept funktionierte gut 
und soll daher auch zukünftig gleichzeitig im Frühjahr angeboten werden.  



  
 

 

 
In Kooperation mit Dirk Möller wurden auch in 2020 Ausbildungen zum Gasblender sowie zum 
Rebreathertauchen mit SCR und CCR angeboten.  
 
Gut angenommen wurden auch wieder die Praxisfortbildung am Sorpesee unter Leitung von Jochen 
Rocholl. Der Medizin-Praxis-Lehrgang in Mülheim fand wieder unter bewährter Organisation von 
Conny Krinke zusammen mit dem Fachbereich Medizin statt. Die etablierte Fortbildung zum 
Kindertauchen fand unter Leitung von Dr. Eva Selic pandemiebedingt eintägig ohne Praxisteil statt.  
 
Die größte Veranstaltung im Jahr 2020 war die Ausbilder-Fortbildung am 28.11.2020 mit rund 250 
Teilnehmern, die eigentlich traditionell auf der Wewelsburg stattfinden sollte. Wie eingangs 
beschrieben wurde daraus eine reine Online-Veranstaltung, die dank der Organisation von Christian 
Schüring und Christoph Walkenhorst und mit Online-Unterstützung durch Oliver Jung und Marc 
Cieslarczyk zu einem großen Erfolg wurde.  
 
Zur Förderung unseres Ausbilder-Nachwuchses hat der TSV NRW seit 2015 die Möglichkeit von 
Stipendien eingerichtet und bietet Vereinen auch die Möglichkeit der Vorfinanzierung der 
Ausbildungskosten an. Diese erfolgreiche Aktion wird auch in 2021 fortgeführt.  
Darüber hinaus wird die Trainer- und Tauchlehrer-Ausbildung durch den TSV NRW weiterhin stark 
bezuschusst, so dass die Lehrgangsgebühren auch für 2021 reduziert werden konnten.  
 
Aus NRW arbeiteten in 2020 Reiner Kuffemann, Dr. Till Fuxius und ich als Instrukteure sowie Georg 
Schmidt als Mitglied des Stabes an allen Themen rund um Neuerungen in der Ausbildung im VDST 
mit und nahmen an der VDST-Stabstagung sowie an der VDST-Landesausbildungsleiter-Tagung 
teil. Reiner Kuffemann war neben seinen Aufgaben in NRW auch stellvertretender 
Bundesausbildungsleiter und hat dieses Amt zum Jahreswechsel abgegeben.  
 
Die Tauchausbildungskommission NRW traf sich auf Einladung des Hessischen 
Tauchsportverbandes zu einem Praxisworkshop am 01. und 02.07.2020 am hessischen 
Verbandsgewässer Steinbruch Schönbach zu einem Praxisworkshop, um die aktuellen 
Ausbildungsinhalte praktisch zu erarbeiten und zu üben.  
 
Für 2021 sind die Aus- und Fortbildungen geplant und unter www.tsvnrw.de unter dem Menüpunkt 
Online-Anmeldungen online buchbar. Alle Veranstaltungen stehen jedoch unter dem Vorbehalt, ob 
sie unter den Bedingungen der Corona-Pandemie stattfinden können. Viele Veranstaltungen finden 
auch als reine Online-Seminare statt. So hat auch der aktuelle Trainer-C-Lehrgang die Ausbildung 
im Online-Format begonnen.  
Am 24.04.2021 findet wieder unser großes Ausbilder-Forum NRW 2021 statt, die Online-Anmeldung 
läuft bereits. Auch das Ausbilder-Forum wird wie die Wewelsburg rein online durchgeführt.  
 
Ich danke dem gesamten Team der Tauchausbildungskommission (TAK) für die Unterstützung und 
die hervorragende Mitarbeit: 
Dr. Karen Ackermann, Dr. Till Fuxius, Norbert Hof, Maike Münster, Katja Paravicini, Angelika 
Pischka, Heinz-Jochen Rocholl, Georg Schmidt, Dr. Karl-Heinz Schmitz, Christian Schüring, Dr. Eva 
Selic und Christoph Walkenhorst sowie Jost Bracklo, der seit 2020 neu im Team ist.  
Besonderer Dank gilt meinem Stellvertreter Reiner Kuffemann, der mich nicht nur tatkräftig 
unterstützt hat, sondern mir auch mit seinem Rat bei allen Fragestellungen zur Seite stand. 
Mit diesem Team macht es sehr viel Freude, auch zukünftig weiter gemeinsam viel für die 
Tauchausbildung in NRW zu erreichen! 
 
Der Dank des Fachbereichs Tauchausbildung gilt auch den Tauchlehrern in den Vereinen des TSV 
NRW e.V. für die gute Ausbildungsarbeit, insbesondere den Tauchlehrern, die zukünftige Ausbilder 
in den Vereinen gut ausgebildet und auf ihre Ausbildertätigkeit vorbereitet haben. Ausdrücklicher 
Dank gilt auch allen, die an unseren Veranstaltungen mitgewirkt haben, die bei 
Organisationsarbeiten mitgeholfen haben und die uns im TSV NRW e.V. aktiv unterstützt haben.  
 
Mit bestem Dank für die gute Zusammenarbeit 
 
Peter Bredebusch 

http://www.tsvnrw.de/

