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hESSISchER  
TAUCHSPORTVERBAND E. V. 
(HTSV)
www.htsv.de | praesident@htsv.de

 Der HTSV ist seit 1971 der 
Dachsportverband von rund 
100 hessischen Tauchsport-
vereinen mit rund 7 .600 

Mitgliedern . Er vertritt ihre Interessen bei 
Behörden und Organisationen auf Bundes- 
und Landesebene . Die Mitgliedsvereine 
werden von ehrenamtlichen Fachleuten 
des HTSV in verschiedenen Bereichen des 
Tauchsports unterstützt . 

Über 230 Tauchlehrer und 420 Übungs-
leiter aus hessischen Vereinen sind im 
HTSV organisiert . Seit 2007 gibt es in Hes-
sen ein Förderprogramm für junge Tauch-
lehrer, das auch durch externe Spenden 
ermöglicht wird . Im Rahmen des Stipendi-
atenprogramms wird die Ausbildung jun-
ger Tauchausbilder finanziell unterstützt, 
um junge Menschen, die ihre Vereine und 
den Verband in der Jugendarbeit berei-
chern, zu fördern . 

Neben der Jugendförderung ist das 
Thema »Tauchen im Alter« ein weiterer 
Schwerpunkt, dem sich der HTSV im Hin-
blick auf den demografischen Wandel in 
der Mitgliederstruktur in den nächsten 
Jahren verstärkt widmen wird . 

Der HTSV verfügt mit dem gepachteten 
Steinbruch im Winkel/Schönbach in Mit-
telhessen über ein attraktives Verbands-
gewässer, das ganzjährig zu Ausbildungs-
zwecken und zum Tauchen genutzt wird . 
Ehrenamtliche »Tauchlehrer vom Dienst« 
sichern den Betrieb und stehen als fach-
kundige Ansprechpartner zur Verfügung .

LANDESTAUCHSPORT 
VERBAND MEcKlEnBuRg- 
VORpOMMERn E. V. (LTV MV) 
www.ltv-mv.de | praesident@ltv-mv.de

 »Die längste Küstenlinie, die 
meisten Seen und die 
schnellsten Flossen«, so 
kann man mit knappen 

Worten den LTV Mecklenburg-Vorpom-
mern charakterisieren . Neben einigen 
anderen Vorzügen sind dies die Themen, 
die Sporttaucher aufgreifen, wenn sie über 
die vielfältigen Möglichkeiten ihres Na - 
tursports im Nordosten Deutschlands ins 
Schwärmen kommen .

Die lange Ostseeküste, ohne die Wasser-
standsschwankungen der Gezeiten, lädt 
zu interessanten Tauchgängen ein – vom 
Wracktauchgang vor Rügen bis zum Un-
terwasserlehrpfad am künstlichen Riff bei 
Rostock . Die Mecklenburgische Seenplat-
te hat eine Vielzahl von Tauchgewässern, 
die auch von den erfolgreichen Orientie-
rungstauchern des Bundeslandes intensiv 
genutzt werden . Neben diesen Sportlern 
spielt eine Unterwasser-Rugby-Mann-
schaft aus Rostock in der 1 . Bundesliga, 
und nicht zuletzt wird Flossenschwim-
men bei uns ganz besonders großgeschrie-
ben . In den vergangenen zwei Jahrzehn-
ten haben unsere Sportler in den drei 
genannten Sportarten über 800 Medaillen 
bei bundesweiten Wettkämpfen, Euro-
pa- und Weltmeisterschaften gesammelt 
– Mecklenburg-Vorpommern ist damit 
bundesweit führend .

Zudem ist der Landesverband Partner 
in der VDST-GRuppe-Nord aaund stellt so 
bundeslandübergreifend sicher, dass die 
Aus- und Weiterbildungsangebote für Tau-
cher und Tauchausbilder auf dem hohen 
Niveau des Verbands in guten Sport- und 
Ausbildungsstätten angeboten werden .

TAUCHSPORTLANDESVER-
BAND nIEDERSachSEn E. V. 
(TLN)
www.tln-ev.de | praesident@tln-ev.de

 Mit über 7 .500 Mitgliedern 
und über 80 Vereinen ist der 
1974 gegründete Landesver-

band Niedersachsen der Spitzenverband 
für den Tauchsport im Norden Deutsch-
lands . Moore, Tiefebenen und die Erhe-
bungen des Harzes bieten einen Kontrast 
zu den Seen, Talsperren oder Speicherbe-
cken und bieten viele Highlights . 

Jährlich werden viele Taucher, Trainer 
und Tauchlehrer in Niedersachsen ausge-
bildet . Wer sich für einen Weg im Ehren-
amt entscheidet, findet hier ausgezeich-
nete Möglichkeiten . Teilnehmer aus allen 
Bundesländern zeugen dabei von Nieder-
sachsens Ausbildungsqualität .

Auch Menschen mit körperlicher Be-
hinderung können sich in Niedersachsen 
dem Tauchsport widmen . Hier befindet 
sich auch das VDST-Kompetenzzentrum 
für die Ausbildung von spezialisierten 
Trainern und Tauchlehrern, die anschlie-
ßend in ihren Vereinen Menschen mit 
körperlicher Behinderung beim Tauchen 
betreuen . 

Auf einer interaktiven Landkarte auf der 
Website des Landesverbands findet man 
Tauchsportvereine, die zu einem passen . 
Zudem bieten viele Vereine in Nieder-
sachsen auch Besuchern die Möglichkeit, 
Schnuppertauchgänge oder – für ausgebil-
dete Sporttaucher – Begleittauchgänge in 
den niedersächsischen Gewässern zu un-
ternehmen . Meist genügt eine Anfrage bei 
einem Verein in der Nähe, um neue Tauch-
freunde zu gewinnen und neue Tauchge-
wässer zu entdecken .

TAUCHSPORTVERBAND  
nORDRhEIn-WEStFalEn E. V. 
(TSV NRW)
www.tauchsportverband-nrw.de   
info@tsvnrw.de

 Der Tauchsportverband 
Nordrhein-Westfalen wurde 
1959 gegründet und ist mit 
fast 240 Vereinen und rund 

20 .000 Mitgliedern der größte Landesver-
band im VDST . Geprägt von Ballungs- und 
Industriezentren, hat er ein abwechs-
lungsreiches Gesicht . Die Förderung von 
Breiten- und Wettkampfsport hat ein 
ebenso hohes Gewicht wie die Jugendhilfe 
und -förderung oder auch der Umwelt- 
und Landschaftsschutz .

Seine Zukunft gestaltet der Verband ak-
tiv, und er ist offen für die sich wandelnde 
Gesellschaft . Inklusion, Prävention und 
Tauchsport der Älteren sind Themen, die, 
professionell begleitet durch den Landes-
sportbund, nach vorne gebracht werden . 
Ziel ist ein aktiver und lebendiger Ver-
band, der öffentlich wirksame Instru-
mente und Fördermittel nutzt, um seine 
Vereine nachhaltig zu entwickeln . Qua-
lifizierungsangebote und die Organisati-
on eines geordneten Sport-, Übungs- und 
Kursbetriebs sind dabei Kernaufgaben . 
Sowohl mit Talentsichtung und Förderung 
für den Wettkampfsport als auch mit breit 
gefächerten tauchsportlichen Angeboten 
für Kinder und Jugendliche wird Nach-
wuchsarbeit geleistet .

Für die Ausübung des Sports laden vom 
ehemaligen Gasometer über Baggerseen 
bis hin zur Talsperre unterschiedlichste 
Gewässer zu faszinierenden Tauchgängen 
ein . Die breite Bäderlandschaft ermöglicht 
die Ausübung des Wassersports vor Ort in 
all seinen Formen, vom Flossenschwim-
men über Unterwasser-Rugby bis hin zum 
Gerätetauchen .

LANDESVERBAND SPORT-
TAUCHEN RhEInlanD-pFalZ 
E. V. (LVST)
www.lvst.de | praesidentin@lvst.de

 Der Landesverband Sport-
tauchen Rheinland-Pfalz ist 
seit der Gründung 1972 
Mitglied im DOSB und im 
VDST . Seit dieser Zeit sind 
wir ehrenamtlich für den 

organisierten Tauchsport und für über 50 
Tauchsportvereine in Rheinland-Pfalz 
tätig . 

In Rheinland-Pfalz gibt es einige tau-
cherische »Kleinode« mit einer Vielfalt 
unterschiedlicher Flora und Fauna . Sie 
versetzen naturbegeisterte Taucher und 
selbst so manchen Biologen in Erstau-
nen . Allerdings ist das Tauchen in diesem 
Bundesland nur dort erlaubt, wo Behör-
den es ausdrücklich genehmigen . Eine 
der Hauptaufgaben unseres Landesver-
bands liegt daher in der Zusammenarbeit 
mit diesen Behörden . Wichtig sind der 
Erhalt und die Erschließung ausgewiese-
ner Tauchgewässer . Wir regeln in Abstim-
mung mit den öffentlichen Stellen den 
Tauchbetrieb für unsere Mitglieder . 

Unsere Vereine bieten zudem – wie auch 
der Landesverband selbst – ein breites 
Angebot, den Tauchsport zu erlernen und 
auszuüben . Viele Trainings- und Weiter-
bildungsangebote vom Anfänger bis zum 
Tauchlehrer, für nahezu jedes Alter, ste-
hen zur Verfügung und stellen sicher, dass 
das Erlebnis Tauchen ein ganz besonderes 
werden kann . Im LVST wird eine zerti-
fizierte, hochwertige Tauchausbildung 
angeboten, die es uns erlaubt, den Tauch-
sport weltweit sicher, in Einklang mit 
der Natur und mit Spaß zu genießen . Für 
diese Ziele machen wir uns im LVST mit 
unseren Vereinen stark – getreu unserem 
Motto »Gemeinsam sicher tauchen« .

haMBuRgER  
TAUCHSPORTBUND E. V. (HTSB)
www.htsb-ev.de | willkommen@htsb-ev.de

 Der Hamburger Tauchsport-
bund ist der Zusammen-
schluss von 18 Tauchverei-
nen in Hamburg . Gegründet 
wurde er 1975, er feiert also 

im Jahr 2015 sein 40-jähriges Bestehen . Er 
vertritt die Interessen von über 1 .400 Tau - 
chern aus den Hamburger Vereinen . 

Die unmittelbare Nähe zur Ostsee und 
zur Nordsee, zu Dänemark und, nicht zu 
vergessen, zu Hemmoor, bietet allen Ak-
tiven ausgesprochen gute Möglichkeiten, 
unserem faszinierenden Hobby nachzuge-
hen . Auch unser Hausgewässer am Rand 
von Hamburg bietet einige Highlights . 

Mit einer großen Anzahl an Ausbildern 
und ehrenamtlichen Helfern werden jedes 
Jahr viele neue Taucher nach den Statu-
ten des VDST/CMAS fundiert ausgebildet 
sowie einige große HTSB-Veranstaltun-
gen auf die Beine gestellt . Herauszuheben 
ist dabei das alle zwei Jahre stattfindende 
Medizinseminar mit überregionaler Betei-
ligung und hochqualifizierten Referenten . 

Die Ausbilder des HTSB engagieren sich 
in der überregionalen Ausbildung zum 
Trainer C und im Bundesverband VDST . 
Auch der Leistungssport kommt nicht zu 
kurz: So finden jährlich die Flossenmeis-
terschaften der Vereine statt, und einer 
unserer Vereine stellt eine Unterwas-
ser-Rugby-Mannschaft in der ersten Bun-
desliga Nord . 

Der HTSB arbeitet eng mit dem Hambur-
ger Sportbund und mit relevanten Wasser-
sportverbänden in Hamburg zusammen, 
um die Interessen seiner Mitglieder und 
seiner Aktiven wahrzunehmen .
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