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Ausgabe April 2020 Hallo Andreas
 

Vorwort von
Carsten Schneider
Landesausbildungsleiter

Liebe Ausbilderinnen und Ausbilder im HTSV,

viel Freizeit, das ist es, was viele von uns durch Kurzarbeit oder Geschäftsschließungen in Zeiten von   Corona aktuell und die
vergangenen Wochen erleben. Ein paar hessische Tauchausbilder kamen auf eine geniale Idee, diese Zeit auch ohne
persönlichen Kontakt aktiv zum Lernen und zum Schulen zu nutzen.

So kam es, dass unter der Leitung und Organisation von Thomas Holl ein komplettes Programm der DTSA*/** und *** Theorie
via Webinar (ein Seminar im Web) seit 14.04.2020- 05.05.2020 angeboten wird. 

Thomas Holl hat mit Hilfe von ca. 14 Tauchausbildern einen Stundenplan erstellt. Jeder der ca. 60 Angemeldeten weiß,  wann
welches Thema geschult wird. Eine geniale Idee, die auch von den Teilnehmern als sehr positiv empfunden wird. Täglich um
19:00 Uhr treffen sich die Lernbegierigen „online“ im Netz.

Vielen Dank für dieses Engagement.

Der HTSV würde es begrüßen, die Webinare mehrmals jährlich anzubieten. Vielleicht sogar bundesweit.

Wir sehen uns bald wieder am See.

Bleibt gesund, mit sportlichen Grüßen

Carsten Schneider 
Landesausbildungsleiter

 
Neues vom HTSV und
VDST zum Tauchen
während der Corona
Pandemie
Stand 18.04.2020

 

Neue Informationen, die uns als Sporttaucher im Zeitalter der Corona Epidemie betreffen. Unter diesem Link findet ihr eine
Zusammenfassung über Aktivitäten, Regelungen zu ergreifenden Maßnahmen für zukünftige Tauchgänge.

https://www.htsv.org/fileadmin/Fachbereiche/Ausbildung/FB_Ausbildung/HTSV_Info_2020_04_18_Finale.pdf

Wie geht es bei uns am See in Schönbach weiter? Dazu möchte ich Euch bitten noch etwas abzuwarten. Wir haben schon
einen Plan, der aber noch nicht ganz spruchreif ist.
In Kürze gibt es hierzu Neues über die HTSV Seite, den HTSV Vorstandsnewsletter und über den HTSV Ausbildernewsletter.

 
Zukünftige HTSV
Seminare

Alle zukünftigen HTSV Seminare können nicht, oder nicht wie ursprünglich geplant stattfinden. In Anlehnung an den
Bundesverband sagen wir hiermit alle Seminare bis Ende August ab. Wir, bzw. die Seminarleiter versuchen die Termine
später im Jahr nachzuholen. Die angemeldeten Personen bleiben weiterhin angemeldet. Kommunikation läuft über die
jeweiligen Seminarleiter.

Zum derzeitigen Zeitpunkt können wir noch keine weiteren Informationen über den weiteren Verlauf nach August geben. Wir
werden darüber mit entsprechender Vorlaufzeit informieren.

 

 
Online Brevetierungen
des VDST

 

 Es hat etwas länger gedauert als angedacht, aber jetzt ist das VDST Online-Brevetierungssystem fertig.
Jeder VDST Tauchlehrer sollte Anfang April eine Email vom der VDST Geschäftsstelle bekommen haben.
Tauchlehrer, die diese Mail nicht bekommen haben bitte auf den Link im Anschluss klicken und sich registrieren. 

Dieses neue Tool versetzt uns alle in die Lage, Brevetierungen zukünftig ohne den berühmten „blauen PIC aus Karton“
durchzuführen und damit einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung und Entbürokratisierung des VDST zu gehen.

Alte, noch vorhandene PICs behalten natürlich ihre Gültigkeit und können selbstverständlich noch genutzt werden. Es werden
aber keine neuen PICs mehr ausgegeben. Die Dateneingabe für eure Tauchschüler erfolgt nun durch Euch direkt über die
Online-Brevetierung. 

Was die Bezahlung betrifft, so haben wir uns am Internetstandard orientiert und bieten Bezahlung mit PayPal an. 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.

Die Brevetierung kann man nur auslösen, wenn die Bezahlung durchgeführt wird. Es findet also eine unmittelbare Kopplung
von Brevetierung und Bezahlung statt. Gleichzeitig wird im Hintergrund prüft, ob eine aktive Abnahmeberechtigung für das
ausgestellte Brevet besteht. Wer das z.B. nicht über sein privates PayPal-Konto ausführen möchte, sollte also mit seinem
Verein sprechen, ob dieser ein PayPal-Konto dafür einrichtet und Euch die Daten zur Verfügung stellt, über das dann bezahlt
wird. Zahlmöglichkeiten nur per Rechnung gibt es nicht mehr. 



wird. Zahlmöglichkeiten nur per Rechnung gibt es nicht mehr. 

Ein Vorteil des Systems ist dann, dass ihr gleich nach der Bezahlung ein vorläufiges Brevet eurer durchgeführten
Brevetierungen zugesendet bekommt, dass ihr dem Tauchschüler / der Tauchschülerin ausgedruckt aushändigen oder als PDF-
Datei weiterleiten könnt. Die Quittung bekommt ihr natürlich auch automatisch per E-Mail.

Danach läuft alles automatisch ab: das System übermittelt die Daten und die erfolgreiche Zahlung an die Geschäftsstelle und
hier wird dann das Brevet gedruckt und direkt an den Tauchschüler / die Tauchschülerin gesendet – wie auch bei den PICs. 

Eine Anleitung zum Online-Brevetierungssystem findet Ihr auf der Webseite:

https://www.vdst.de/engagieren/bring-dich-ein/online-brevetierung/

 
VDST Lehrfolien für
VDST Ausbilder jetzt
kostenlos im E-
Learning Portal

 

Ein Ziel der neuen VDST Ausbildungsleitung war, dass alle ehrenamtlichen Tauchlehrer im VDST ihr Lehrmaterial kostenlos
bekommen. Ein erster Schritt war im letzten Jahr, dass alle VDST Prüfungsbögen kostenlos im E-Learning Portal von den
dazu berechtigten Ausbildern geladen werden können - nun folgte ein zweiter Schritt. Ab sofort können auch die VDST
Ausbildungsfolien kostenlos geladen werden. Bisher kosteten die jedes Jahr 10 Euro. 

Passend zu den Aktuellen VDST Lehrbüchern, wie DTSA*, DTSA **/***, Aufbaukursen Orientierung beim Tauchen, sowie
Aufbaukurs Gruppenführung stehen euch nun auch komplette Ausbildungspräsentationen zur Verfügung.

Dabei handelt es sich nicht nur um themenbezogene Folien, sondern um fertige Präsentationen für den Unterricht. Die
Struktur entspricht dabei genau der unserer jeweiligen Lehrinhalte und unserer Lehrbücher. Die Inhalte und Abbildungen sind
genau auf unsere Bücher abgestimmt. Viele Folien sind auch animiert oder mit Hinweisen für Ausbilder versehen.

Download: 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 Ausbliderlizenz die Freischaltung durch die
Geschäftsstelle.
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Haftung für Links 
Die Internetseite des HTSV wird mit größter Sorgfalt erstellt und gepflegt. Der HTSV erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine
illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der
verlinkten/verknüpften Seiten hat der HTSV keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten/ verknüpften
Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und
Verweise. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart
dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige
Veröffentlichung lediglich verweist. 
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