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www.vdst.deLangversion des Leitbildes

unter www.vdst.de/leitbild

Auf nationnaler Ebenee kkooperiert der VDST vvor 

allem mitt dem Deuttscschen n Olympischen Sporrtbtbunu ddd

(DOSB),, auf internatatioi naler Ebene besonddeers enngg

mit demm Welttauchsspoportverband CMAS.

nee kooperiert der VDST vvoror

Zusammenarbeit

Der VDST bieteett seinen Mittggliedern einen 

umfassenden SService zur sichcheren Ausübunu g

des Tauchspoorrts.

Der VDST bietett seinen Mitglgli

Leistungen
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Öffentlichkeitsarbeit

STARKER VERBAND

Der VDST ist mit über 75.000 Tauchsport-

begeisterten einer der weltweit größten 

ideellen Tauchsportverbände - und die Ten-

denz der Mitgliederzahlen ist steigend. 

Die Mitgliedschaft im Bundesverband lohnt 

sich! Als Spitzenverband im Deutschen 

Olympischen Sportbund (DOSB) bietet der 

VDST allen seinen Mitgliedern

• bereichernde gemeinsame Erlebnisse

in kompetenter Gemeinschaft

• viele Leistungen rund ums Sporttau-

chen und das Tauchvereinsleben

• ideale Rahmenbedingungen für eine 

fundierte Tauchausbildung - bis hin 

zum Tauchlehrer

• die Definition von Sicherheitsstandards

• ein lebendiges Netzwerk mit vielen 

interessanten Informationen

• aktuelle Berichte zu allen Neuerungen 

und technischen Errungenschaften im 

Sporttauchen

• hilfreiche Instrumente für alle sport-

lichen Belange

• Handwerkszeug und Materialien für 

die integere und erfolgreiche Vereins-

führung im Tauchsport
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www.vdst.de/leitbild

AUF DER SUCHE  
NACH NEUEN DIMENSIONEN

Tauchen ist faszinierend und so überrascht 

es nicht, dass immer mehr Menschen 

diesen Sport für sich entdecken.

 

Sie alle zieht das intensive Erleben der 

unter Wasser liegenden, geheimnis-

vollen eigenen Welten unserer Meere und 

heimischen Gewässer magisch an.

Viele, ob jung oder alt, entdecken das 

allererste Mal im Urlaub ihre Leidenschaft 

für Schnorchel oder Atemgerät. 

Durch das Abtauchen in exotische Unter-

wasserwelten finden sie ihren Einstieg in 

den Tauchsport - und bleiben dann dabei.

Alle, die sportlichen Ehrgeiz und Freude 

am Wettbewerb haben, können in 

unseren Leistungssport-Disziplinen natür-

lich auch unter Wasser ihre Kräfte messen.

DER VDST IST IMMER DABEI

Tauchen ist ein ganz besonderes gemein-

schaftliches Erlebnis. Man lernt im Team, 

sich aufeinander verlassen zu können. 

Die neuen und überraschenden Eindrücke 

und Erfahrungen schaffen Vertrauen und 

verbinden; sie lassen Sporttaucher immer 

wieder gerne gemeinsam abtauchen.

VDST – DENN VIELFALT BRAUCHT 
ORIENTIERUNG

Tauchen bedeutet Verantwortung - für die 

Mittaucher, die eigene körperliche Fitness 

und Gesundheit als auch für die fragile 

Unterwasserwelt, der wir begegnen. 

Auch der VDST sieht sich hierbei in der 

Verantwortung.

 

Die Weiterentwicklung des Tauchsports 

konstruktiv voranzutreiben, ist nachhaltiges 

und zentrales Anliegen seiner Aktivitäten. 

Besonders für seine Mitglieder, aber auch 

alle anderen Gruppen, die am Tauchsport 

interessiert sind, setzt er Standards für 

eine sichere und verantwortungsbewusste 

Ausübung dieses faszinierenden Sports.

Ein zentrales Anliegen des VDST ist die

Förderung der ganzheitlichen Entwicklung

und Schulung jugendlicher Taucher.

Ei t l A li d VDS

Jugend

Der VDST lebt auf allen Ebenen durch vorbildliches,

ehrenamtliches Engagement. Dafür unterstützt er

seine Mitglieder durch nachhaltige Förderung und 

Begleitung in allen sportlich relevanten Bereichen.

allen Ebenen durch vorbildliches

Ehrenamt

VDST – das bedeutet für unsere Mitglieder: 

Mitwirkung, Solidarität, Verantwortung und 

ganz besonders Teamgeist.

VDST – das bedeutet für unse

Mitglieder

Maxime des Verbandes Deutscher Sporttau-

cher e.V. ist ein fairer, sicherer und sauberer 

Tauchsport und eine auf Vielfalt angelegte, mehr-

heitlich getragene, demokratisch transparente 

Entscheidungsstruktur innerhalb seiner Organe 

und unter seinen Mitgliedern. 

In Kooperation mit verschiedensten Wissen-

schaftsbereichen leistet der VDST grundlegende 

Arbeit zur Weiterentwicklung des Tauchsports 

und zur Erforschung der Unterwasserwelt.

it verschiedensten Wissen

Wissenschaft

Sicheres Tauchen steht für den VDST 

an erster Stelle.

Sicheres Tauchen steht für den

Sicherheit

Der VDST gewährleistet eine fundierte und qualitativ 

hochwertige Aus-, Fort- und Weiterbildung und ent-

wickelt diese Standards für eine sichere Ausübung 

des Tauchsports auf allen Ebenen stetig weiter.

eine fundierte und qualitativ

Ausbildung

pflegt einen umfassenden Natur- und DeDer VDST p

chutz; er verurteilt jede Art von Unter-GeGewäw ssersc

im Sinne eines Wettkampfsports.wawaww sssserjagd i

n umfassenden Natur und

Natur & Umwelt

Der VDST bietet möglichst vielen Menschen 

intensive Erlebnisse in der faszinierenden 

Unterwasserwelt, Freude am Sport in einer

aktiven Gemeinschaft und die Begeisterung für

abwechslungsreiche Taucherfahrungen.

etet möglichst vielen Menschen

Breitensport

Das Tauchen ist auch als Leistungssport sehr Das Tauc

er VDST steht für nationale und inter-beliebt! D

Erfolge in den Sportarten Finswimming, nationale 

ngstauchen und Unterwasser-Rugby.Orientieru

Das Tauchen ist auch als Le

Leistungssport
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