
Liebe Ausbilderkollegin und Ausbilderkollege, liebe Trainerin und Trainer, liebe Vereinsvorsitzende, 
 
Wissenssammlung zum Thema Tauchen + COVID19 
Der Fachbereich Ausbildung des VDST hat eine Sammlung alle wichtigen Informationen, 
Hintergrundwissen und Handlungsempfehlungen gesammelt und auf der VDST E-Learning Plattform für 
uns zur Verfügung gestellt. In diesem Bereich sollen Informationen weitergegeben und euch zur 
Verfügung gestellt werden. Es soll aber auch die Möglichkeiten aufzeigen, in welchem Rahmen der 
Tauchsport wieder durchgeführt werden kann. 
Ihr findet diese Informationen unter: https://e-learning.vdst.de/course/view.php?id=630 (Anmeldung an 
der E-Learning Plattform notwendig) 
Für das Tauchen gelten die Beschränkungen der Allgemeinverfügung Sachsen und die Vorgaben der 
VDST. Diese VDST Vorgaben findet ihr im E-Learning unter „Handreichung zu der VDST Empfehlung…“. 
Diese Handreichung wird regelmäßig überprüft und aktualisiert. 
 
Stellungnahme der GTÜM und der VDST Hotline-Ärzte  
Heute wurde ein weiteres Dokument in dem o.g. Bereich hinzugefügt (siehe Anhang). Es handelt sich um 
die Stellungnahme der GTÜM- und VDST Hotline-Ärzte. Diese Stellungnahme bezieht sich teilweise auf 
den Artikel von Dr. Frank Harting aus Innsbruck, der in den letzten Tagen durch die Presse und die 
sozialen Medien gegangen ist. Es beschreibt ebenfalls die Vorgehensweise, wie bei einer Covid19 
Erkrankung mit der Wiedererlangung der Tauchtauglichkeit umzugehen ist. 
Uns haben dazu viele besorgte Anfragen erreicht. Darum möchte hier nochmal betonen: Der Artikel zeigt 
Beobachtungen und Untersuchungen die Dr. Harting in seinem Umfeld als Mediziner in der 
Universitätsklinik Innsbruck gemacht hat, und die nicht auf die leichte Schulter genommen werden 
sollten. Es ist aber nur eine Teilsicht auf diese Erkrankung in Bezug auf unseren geliebten Wassersport 
und keine wissenschaftliche Untersuchung. Die genannten sechs Fälle, die aktive Taucher betrifft, sind 
ohne Zweifel schlimm für die Betroffenen, lassen aber keinen Rückschluss auf die breite Masse der 
Taucher zu. Darum stelle ich euch dieses Dokument explizit zu Verfügung und möchte euch bitten dieses 
Dokument aufmerksam durchzulesen. 
Nichts desto trotz kann im Moment von Niemand dieser Zusammenhang verneint oder bestätigt werden, 
darum heißt es für uns, sich an die Vorgaben zu halten, den Abstand zu wahren und die Hygiene-
Etiquette einzuhalten.  
 
Deswegen… achtet auf Euch, helft Anderen wo es geht und bleibt Gesund! 
 
@Vorstände der Vereine: Bitte leitet diese E-Mail an eure Taucher*innen, Übungsleiter*innen und 
Tauchlehrer*innen weiter. 
 
Viele Grüße  
 
Falko Höltzer 

Landesausbildungsleiter 
Landestauchsportverband Sachsen e.V. 
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