VDTL-Tauchlehrer ***
Nach erfolgreichem Erwerb des Gold-Brevet (VDTL***) solltet ihr die Chance nutzen und in
den 35 vorgesehenen Pflichtauchgängen (zwischen zehn und 40 Metern) möglichst viele
verschiedene Gewässer betauchen. Je größer eure Vorkenntnisse sind, desto einfacher
werdet ihr den weiteren Weg begehen können. Außerdem benötigt ihr vier weitere
Spezialkurse, wobei hiervon nur zwei in Theorie und Praxis absolviert werden müssen. Bei
den beiden anderen Kursen reicht es, wenn nur die Theorieprüfung abgelegt wird.
Der dann folgende Schritt ist die TL-Assistenten-Prüfung (VDTL****) mit vier
Prüfungstauchgängen und einer Theorieprüfung. Von Vorteil wäre parallel dazu die
Mitarbeit an einer Tauchbasis oder Tauchschule. Die dadurch gesammelte Erfahrung wird
auf dem weiteren Wege zum Tauchlehrer von großem Nutzen sein.
Nach bestandener VDTL-TL-Assistenten-Prüfung (VDTL****) folgt eine längere Phase mit
Praxis- und Theorieeinheiten. Vor einem mindestens vierwöchigen Pflichtpraktikum an einer
VDTL-Tauchbasis ist der Besuch des Sportpädagogikseminares 1 Pflicht. Der Zweite
Abschnitt muss dann vor der abschließenden VDTL-TL*-Prüfung belegt werden. Termine
hierzu findest du hier. Von Vorteil wäre es, wenn zeitnah zur TL*-Ausbildung noch der
Sportbootführerschein SEE (SBF SEE) erworben wird. Möglich ist dies bei verschiedenen
Bootsschulen, aber auch Universitäten/Fachhochschulen und private Fahrschulen bieten
diesen Führerschein an. Ein Blick in die Gelben Seiten oder eine Recherche im Internet
helfen hier weiter.
Vor Beginn des Praktikums muss gemeinsam mit der ausbildenden Tauchschule/Tauchbasis
ein Rahmenvertrag ausgefüllt und an die Geschäftstelle geschickt werden. Während dieser
Zeit sind dann Wochenberichte auszufüllen, aus denen alle geleisteten Tätigkeiten
hervorgehen. Vordrucke für den Vertrag und die Wochenberichte hat jeder VDTLTauchlehrer.
Am Ende des Praktikums folgt die TL*-Prüfung in Theorie und Praxis. Hierbei prüfen ein
ausbildungsberechtigter VDTL-TL*** und ein weiterer VDTL-TL die vorhandenen Kenntnisse
des Kandidaten. Abschließend wird eine Gesamtbeurteilung erstellt und an das Ressort TLAufnahme gesendet. Dort wird über die Aufnahme entschieden. Zusätzlich ist ein kurzer
Antrag auf Aufnahme als VDTL-TL* an die Geschäftstelle nötig. Nach Prüfung und Bewilligung
werden alle erforderlichen Unterlagen zugesendet die für den Eintritt beim VDTL nötig sind.
Als vorerst letzter Schritt besteht dann die Möglichkeit, im Rahmen einer etwa einwöchigen
TL-Prüfung den VDTL-TL*** zu erlangen. Voraussetzung hierfür sind, neben dem TL* bzw.
einer äquivalenten Ausbildung (siehe auch Cross-Over), der Nachweis über den Besuch der
beiden VDTL-Seminare "Medizin" und "Technik", sowie verschiedener Dokumente und
Unterlagen. Weitere Infos hierzu bitte beim Ressort "Tauchlehreraufnahme" oder bei der
Geschäftsstelle erfragen.
Interessenten wenden sich bitte direkt an die Geschäftsstelle des VDTL.
www.vdtl.de

Cross-Over zum VDTL-TL
Tauchlehrer* und ** anderer Verbände können nach erfolgreich bestandenem
Cross Over Seminar ordentliches Mitglied im VDTL werden. Nur als solches sind sie
für den VDTL ausbildungsberechtigt! Der Status VDTL TL*** kann nur über eine
entsprechende Prüfung absolviert werden. Die Termine der anstehenden Prüfung
werden auf der Termin-Seite rechtzeitig bekannt gegeben oder können bei der
VDTL-Geschäftsstelle erfragt werden.
Die Kandidaten müssen den Voraussetzungen der VDTL Ausbildungsstandards
entsprechen, um für das jeweilige Seminar bzw. die Prüfung zugelassen zu
werden.
Nähere Auskünfte zu Voraussetzungen / Prüfung / Seminaren erhalten Sie über
die VDTL-Geschäftsstelle bzw. das Ressort Tauchlehreraufnahme.

