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Rundmail 3/2020 des Landestauchsportverband Sachsen  
 
 
News aus der Ausbildung 
Der Fachbereich Ausbildung war sehr fleißig. So wurden auf der VDST E-Learning Plattform neue 
Ausbildungspräsentationen zu allen DTSA und zu den Aufbaukursen Orientierung beim Tauchen, 
Gruppenführung und HLW für den Tauchunterricht veröffentlicht.  
Anders als bei den bisherigen Lehrfolien findet ihr genau passend zu der Struktur unserer neuen 
Lehrbücher, wir hatten diese auf der LAT im Februar vorgestellt, zu jedem Teilabschnitt eine 
Präsentation. Sicherlich sind diese noch nicht perfekt und können noch verbessert werden. Sie sollen 
euch eine Hilfe für euren Tauchunterricht sein. Und damit ihr auch alle diese Hilfsmittel für eure 
Ausbildung nutzen könnt, konnten wir erreichen, dass sie allen berechtigten Ausbildern ab sofort 
kostenlos zur Verfügung stehen. 
Es handelt sich dabei aber um fertige Präsentationen für den Unterricht. Die Inhalte und Abbildungen 
sind genau auf diese Bücher abgestimmt. Viele Folien sind auch animiert oder mit Hinweisen für 
Ausbilder versehen. 
Allen berechtigten Ausbildern stehen die Präsentationen kostenlos auf der VDST-Lernplattform zum 
Download zur Verfügung, und zwar unter dem gleichen Aufruf wie die DTSA-Fragebögen. 
Das bedeutet: Wer bereits für die DTSA-Fragebögen freigeschaltet ist, findet die 
Ausbildungspräsentationen nach dem Login auf der Lernplattform unter  

https://e-learning.vdst.de/course/view.php?id=560 bzw. unter  
https://e-learning.vdst.de/course/view.php?id=561 .  
Wer noch nicht freigeschaltet ist, beantragt dies im VDST-Online-Shop unter 
https://www.vdst.de/produkt-kategorie/elearning/, danach erfolgt nach Prüfung der Ausbilderlizenz die 
Freischaltung durch die VDST-Geschäftsstelle. 
 
 
Online Brevetierung 
Wie zu Jahresbeginn schon angedeutet hat der VDST jetzt die Online-Brevetierung freigeschaltet. 
Der ein oder andere hat dazu schon E-Mail erhalten. Die Online-Brevetierung versetzt uns in die Lage die 
Brevetierungen schnell und ohne lästigen Papierkram durchzuführen. 
Das bedeutet ab jetzt, dass Brevetierungen nicht mehr über den blauen PIC erfolgen, sondern direkt in 
diesem neuen System abgewickelt werden. Die PICs, die schon bei Euch sind, behalten natürlich ihre 
Gültigkeit und können alle noch genutzt werden wie bisher auch. Es werden aber keine neuen PICs mehr 
ausgegeben. 
Die Bezahlung der neuen Zertifizierung erfolgt über PayPal. Aber keine Angst, niemand braucht ein 
PayPal-Konto, wenn er dieses nicht hat und auch nicht anlegen möchte. Über die PayPal-Bezahlfunktion 
kann man nämlich auch ohne ein PayPal-Konto bezahlen; und zwar per Lastschrift oder Kreditkarte. 
Das neue Portal findet ihr unter https://10119.marini.systems/index.php?action=Login&module=Users 
Die Zugangsdaten dafür bekommt ihr vom VDST zugeschickt sofern eure Lizenz aktuell und eine E-Mail-
Adresse von euch beim VDST registriert ist.  
Wer bisher keine E-Mail mit den Zugangsdaten erhalten hat, muss sich erst dafür registrieren. Dazu steht 
euch dieses Formular zur Verfügung. https://www.vdst.de/engagieren/bring-dich-ein/online-
brevetierung/ 
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Falko Höltzer 
Landesausbildungsleiter 
Landestauchsportverband Sachsen e.V. 
 
Geschäftsstelle 
Landestauchsportverband Sachsen e.V. 
Am Sportforum 3, Zimmer 3.02.3 
04105 Leipzig 
 
Telefon:   0341/26890600 
E-Mail:    ausbildung@tauchsport-sachsen.de 
Internet: www.tauchsport-sachsen.de 
  
Vorstand: Daniela Klug (Präsidentin), Matthias Fäller (Vizepräsident), Hendrik Lehmann (Vizepräsident), 
Melanie Richter (Schatzmeisterin)  
Steuernummer: 231/140/08117 FA Leipzig II 
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