
 

 

GDL Safety & Rescue Diver / AK Tauchsicherheit & Rettung 

Termin: • 10.06.2023   09:30 – 20:30 Uhr (Samstag) 

• 11.06.2023   10:00 – 17:00 Uhr (Sonntag) 

Ort: Theorie: DLRG-Haus Bergedorf 

 Ladenbeker Furtweg 120, 21033 Hamburg 

Praxis: Hohendeicher See (Oortkatensee), Südstrand 

      Overwerder Weg, 21037 Hamburg 

Zielgruppe & 

Teilnehmerzahl: 

• Anwärter DTSA***, min 10, max. 16 Teilnehmer, ab DTSA * 

Kursgebühr: • 85,00 EUR inkl. Brevetierung (ohne Verpflegung) pro Teilnehmer. 

Kontodaten werden nach Eingang der Anmeldung mitgeteilt (siehe 

Sonstiges*). 

Verantwortlich: • Boris Haar, TL***, Ausbildungsleiter HTSB 

Voraussetzungen: • min. 14 Jahre; bei Minderjährigen ist die Einverständniserklärung der 
sorgeberechtigten Eltern erforderlich. 

• DTSA* oder Äquivalent (gemäß VDST-Ordnung) 

• Min. 30 geloggte Tauchgänge 

• gültige TSU nach den aktuellen Richtlinien des VDST 
• 2G Status ist erfüllt. Nachweis erforderlich (** siehe weitere Voraussetzungen) 

Ausrichter: • Hamburger Tauchsportbund e.V. (HTSB), Fachbereich Ausbildung 

Kursziel: • Der Bewerber soll in Theorie und Praxis mit der vorbeugenden 

Unfallvermeidung und den bei einem Tauchunfall zu ergreifenden 

Maßnahmen vertraut gemacht werden. 

• Nach Abschluss des Kurses soll er: 

o sich der besonderen Bedeutung einer vorbeugenden 

Unfallvermeidung bewusst sein. 

o Tauchgänge so durchführen können, dass Situationen, die zu 

Problemen oder gar Unfällen bei sich selbst oder bei Mittauchern 

führen könnten, soweit möglich bereits im Ansatz vermieden werden. 

o Unfallsituationen beherrschen. 

o Rettungs-, Berge- und Transporttechniken im Wasser und an Land 

durchführen können. 

o Erste-Hilfe- und Reanimationstechniken anwenden können. 

o den effizienten Rettungs- und Signalmitteleinsatz kennen. 

o die Rettungskette kennen und einleiten können.  

Anmeldung: • ab sofort bis 21.05.2023 

• Boris Haar, ausschließlich per Mail an mail@boris-haar.de  

mailto:mail@boris-haar.de
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Benötigte Daten: • Vorname, Name 

• Geburtsdatum 

• Straße/Nummer 

• Postleitzahl 

• Ort 

Ausrüstung: • Gemäß der Ausrüstungsstandards und -Empfehlungen des VDST in der 

gültigen Fassung 

(*) Sonstiges: • Die Teilnahmegebühr ist innerhalb von 7 Tagen nach Anmeldung zu 

überweisen. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, den Startplatz 

sonst anderweitig zu vergeben. Es entscheidet die Reihenfolge der 

Anmeldung. Ein Anspruch auf Rückerstattung bei Nichtteilnahme besteht 

nicht. Ein Ersatzteilnehmer kann, nach Absprache, bis eine Woche vor 

Veranstaltungsbeginn gestellt werden. 

• Bemerkungen: 

• Für die Veranstaltung wird ein Hygienekonzept erarbeitet, dass den 

Teilnehmern rechtzeitig bekannt gegeben wird und für die Teilnahme an 

der Veranstaltung verpflichtend ist. 

• Trotz möglicher gewissenhafter Planung und Durchführung steht auch 

diese Veranstaltung unter den allgemein bekannten Besonderheiten der 

Covid-19 Pandemie (Corona). 

• Die „Zeitlich befristete Regelungen zur VDST Tauchausbildung (DTSA-, 

Prüfer-, SK-Ordnung) während der Corona Pandemie“ vom 06.05.2021 

sind einzuhalten. www.vdst.de/download/zeitlich-befristete-regelungen-

zur-vdst-tauchausbildung-dtsa-pru%cc%88fer-sk-ordnung-waehrend-der-

corona-pandemie-stand-06-05-2021  

• Wir weisen darauf hin, dass die Teilnahme an dieser Veranstaltung 

freiwillig und unter Inkaufnahme der dar-aus resultierenden 

Einschränkungen (insbesondere örtliche Hygienekonzepte) und Gefahren 

erfolgt. 

• Es gelten die am Veranstaltungsort geltenden gesetzlichen Regelungen 

 

(**) Weitere 

Voraussetzungen: 

• Die Veranstaltung findet aufgrund der Covid-19 Pandemie (Corona) unter der 

sogenannten „2G-Regel“ statt. Es werden nur Teilnehmer/innen und 

Ausbilder/innen zugelassen, die vollständig geimpft oder genesen sind. Zu 

Beginn der Veranstaltung ist entweder ein gültiges Geimpften- oder gültiges 

Genesenen-Zertifikat vorzulegen (Kontrolle vor Ort). 

• Mit der Anmeldung stimmt der sich anmeldende Teilnehmer / die sich 

anmeldende Teilnehmerin dieser Regelung zu. 

http://www.vdst.de/download/zeitlich-befristete-regelungen-zur-vdst-tauchausbildung-dtsa-pru%cc%88fer-sk-ordnung-waehrend-der-corona-pandemie-stand-06-05-2021
http://www.vdst.de/download/zeitlich-befristete-regelungen-zur-vdst-tauchausbildung-dtsa-pru%cc%88fer-sk-ordnung-waehrend-der-corona-pandemie-stand-06-05-2021
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Datenschutz: • Mit der Anmeldung stimmt der sich anmeldende Teilnehmer / die sich 

anmeldende Teilnehmerin der Speicherung der persönlichen Daten zwecks 

Durchführung der oben beschrieben Veranstaltung zu. Die Daten werden 

unmittelbar nach der Veranstaltung wieder gelöscht.  

• Für die Erhebung, Verarbeitung und Speicherung der erforderlichen 

personenbezogenen Daten und das Recht auf Widerruf, gelten die 

Datenschutzerklärungen des HTSB e.V. und des VDST e.V. in der 

jeweiligen gültigen Fassung. Diese sind unter www.htsb-ev.de und 

www.vdst.de  einzusehen. 

 

http://www.htsb-ev.de/
http://www.vdst.de/

