
Liebe Ausbilderkollegin und Ausbilderkollege, liebe Trainerin und Trainer, liebe Vereinsvorsitzende, 
 
spätestens nach dem letzten Sporttaucher gibt es bei einigen sehr viel Verwirrung. Wir versuchen hiermit 
etwas Licht ins Dunkel zu bekommen. 
In dieser verrückten „Corona Zeit“ überschlagen sich manchmal die Ereignisse und somit kommen 
manche Informationen zu spät bei Euch an. In dem aktuellen Fall hingt der „Sporttaucher“ Mai 2020 der 
Zeit hinterher. 
Das liegt daran, dass dieser Sporttaucher zu Beginn der Corona-Pandemie Ende März entstanden ist. 
Durch den Corona Shut-Down ist nun dieser Sporttaucher verspätet in eurem Briefkasten gelandet, so 
dass die Information darin schon überholt sind. Nur allzu verständlich und ärgerlich ist die daraus 
resultierende Verwirrung. 
Deswegen nochmal der Hinweis auf die E-Learning-Plattform des VDST. Darin findet Ihr ein kostenloses 
E-Learning zum Thema. Wer sich in den o.g. Kurs eingeschrieben hat, bekommt bei jedem neu 
eingestellten oder aktualisierten Artikel eine Info per E-Mail. Somit verpasst keiner die aktuellen 
Neuigkeiten mehr und bleibt immer auf dem aktuellsten Stand.  
 
Aktualisierung des VDST Positionspapier  
Der Vorstand des VDST hat am 08.05.2020 das Positionspapier herausgegeben (siehe Anhang). Darin 
erklärt er die Regeln für das Wiederanlaufen der Tauchausbildung im Hallenbad, im Freigewässer wie 
auch die Vorgehensweisen für Euch Trainer aus dem Bereich Leistungssport (FS, OT, UWH, UWR). 
Dieses Papier ist auf der LVS Internetseite und im o.g. E-Learning Kurs auf der E-Learning-Plattform des 
VDST zu finden und wird dort auch regelmäßig aktualisiert. 
Für die Trainer und Tauchlehrer im Bereich Breitensport Sporttauchen ist wichtig zu wissen das in diesem 
Papier die alte 4 Sterne Regel fürs Tauchen wieder in Kraft gesetzt wird. 
Zitat des FB Ausbildung: 

Mit dieser Regelung haben wir nach reiflicher Überlegung und Abstimmung mit den anderen 
Fachbereichen, insbesondere dem FB Medizin einen nächsten Schritt hin zur Normalität gemacht. 
Auch wenn wir das Tauchen in der Konstellation wie vor Corona noch nicht zulassen können, so 
sehen wir hier Tauchgruppen nach der (alten) 4-Sterne-Regelung derzeit als möglich an, sprich:  
DTSA** + DTSA** oder DTSA*** oder DTSA*. Tauchgänge unterhalb dieser Qualifikation können 
wir derzeit noch nicht zulassen! 

 
Für die Trainer aus dem Bereich Leistungssport werden unter Punkt 3 in diesem Papier Regelungen 
erklärt, wie z.B. das Ausdauer und Krafttraining in Kleingruppen durchgeführt werden kann. 
Hier die Bitte an Euch, dieses Papier aufmerksam durchzulesen und für euch umzusetzen. 
 
Aktualisierung der Handreichung für Ausbilder 
Auch die Handreichung für Ausbilder (siehe Anhang) wurde im Zuge der Lockerungen am 12.05.2020 
aktualisiert. Auch dieses Papier ist auf der E-Learning-Plattform des VDST ebenfalls zu finden 
Die Änderungen beinhalten im Großen und Ganzen das o.g. wieder in Kraft gesetzte 4 Stern Regel.  
Auch hier die Bitte an Euch, dieses Papier aufmerksam durchzulesen. 
 
Unsere Empfehlung an Dich, schreibe Dich in diesen Kurs „Corona und Tauchen“ auf der VDST E-
Learning-Plattform ein und bleibe „Up to date“! 
 
Wie bisher… achtet auf Euch, helft Anderen wo es geht und das wichtigste bleibt Gesund! 
 
@Vorstände der Vereine: Bitte leitet diese E-Mail an eure Taucher*innen, Übungsleiter*innen und 
Tauchlehrer*innen weiter. 

https://e-learning.vdst.de/course/view.php?id=630
https://www.tauchsport-sachsen.de/verband/praesidium/pr%C3%A4sidiumsberichte/110-statement-des-vdst-zum-tauchen-im-freigewaesser
https://e-learning.vdst.de/course/view.php?id=630
https://e-learning.vdst.de/course/view.php?id=630


 
Viele Grüße  
 
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 
 
-------------------------------------------------- 
Du erhältst diese Nachricht, weil Du als Ausbilder im LVS gemeldet bist. Bei inhaltlichen Fragen wende 
Dich bitte an den Absender dieser Nachricht. 
Um Dich aus dem Verteiler abzumelden bitte hier klicken (ausbildung@tauchsport-sachsen.de). 
-------------------------------------------------- 
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