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Kindeswohlgefährdung - (K)ein Thema für Sporttaucher?
Nicht erst seit dem Bericht im Sporttaucher Ausgabe 3/2011 ist das Thema
„Kindeswohlgefährdung“ im Bereich des Sporttauchens angekommen. Mittlerweile
ist das Unterzeichnen der „Selbstverpflichtungserklärung zum Schutz von Kindern
und Jugendlichen“ zwingende Voraussetzung für die Verlängerung von ÜL- und TLLizenzen. Darüber hinaus plant die Landesregierung die verpflichtende Vorlage von
erweiterten polizeilichen Führungszeugnissen für alle Jugendleiter und Personen, die
mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten, sei es im Training in der
Ausbildung oder bei Vereinsfahrten. Mit dieser Maßnahme soll verhindert werden,
dass in Vereinen Personen ehrenamtlich tätig werden, die auf Grund eines
Sexualdeliktes vorbestraft sind.
Diese Selbstverpflichtungserklärung markiert den derzeitigen Zwischenstand in einer
fast dreijährigen politischen und juristischen Diskussion, die nach dem
Bekanntwerden der Missbrauchsfälle an der Odenwaldschule, innerhalb der
Katholischen Kirche und auch in Sportvereinen, öffentlich in Gang gesetzt wurde.
Mit der Selbstverpflichtungserklärung verfolgt der VDST - sowie fast alle anderen
Verbände in Deutschland auch - einen präventiven Ansatz. Ziel ist es die in den
Vereinen handelnden Personen für das Thema Kinderschutz und
Kindeswohlgefährdung zu sensibilisieren und zu qualifizieren.
Unter dem Begriff Kindeswohlgefährdung sind vor allem die Themen
Vernachlässigung, Misshandlung und sexueller Missbrauch zusammengefasst.
Jugendwarte, ÜLs und TLs sollen in die Lage versetzt werden
Kindeswohlgefährdungen zu erkennen und adäquat, zum Wohle des Kindes, zu
reagieren. Des Weiteren werden die im Verein tätigen Personen durch den
Verhaltenskodex angehalten ihr eigenes Agieren kritisch zu überdenken und ggf. zu
ändern.
Weitere Infos unter:
http://www.vdst.de/uploads/media/Selbstverpflichtung_gegen_Gewalt_07.pdf
bzw. unter:
http://www.sportjugend-hessen.de/Kindeswohl-im-Sport.491.0.html
Neue VDST-Hotline
Der VDST hat eine neue medizinische Notfall-Hotline, unter der qualifizierte
Tauchmediziner rund um die Uhr erreichbar sind.
Die neue Nummer lautet: 0049 69 80088616.
Die alten Nummern bleiben allerdings aus Sicherheitsgründen weiterhin aktiviert.
Tauchen in der Region - Marxweiher
Der Marxweiher gehört wie der Jägerweiher und die Schlicht zum
Naherholungsgebiet Blaue Adria. Da es ein begrenztes Kontingent pro Stunde an
"Tauchkarten" gibt ist eine vorherige Anmeldung nötig. Die Anmeldung läuft über die
Homepage
des
Landesverband
Sporttauchen
Rheinland-Pfalz
e.
V.
(http://www.lvst.de) und ist für Mitglieder des LVST kostenfrei.
Der Marxweiher ist zugleich Badesee und ist umgeben von einer schönen Liegewiese
mit schattenspendenden Bäumen. Auch Parkplätze sind genügend vorhanden, auch
wenn man mal ein Stück laufen muss. Allerdings kann man bis zu einer Schranke in

der Nähe des Einstieges zum Ausladen vorfahren.
Durch das begrenzte Tauchkontingent ist die Sicht im Marxweiher meistens sehr gut.
Am Ufer kann man einen sehr schönen Bewuchs ansehen, wo sich gerade in der
Dämmerung viel Krebse und Hechte tummeln.
An einem Tag im Monat ist im Marxweiher das Nachttauchen von 22 bis 24 Uhr
erlaubt. In dieser Saison wäre das noch am 3. August und am 7. September möglich.
Nächster Tauchkurs
Der nächste Tauchkurs beginnt am 13.09.2013. Um viele Teilnehmer zu bekommen,
sind wir unter anderem auf Mund-zu-Mund-Propaganda angewiesen. Deshalb bitten
wir euch ein bisschen Werbung in eurem Umfeld (Bekanntenkreis, Arbeitsstelle,
Schule) zu machen. Alle Tauchinteressenten können sich mit Heike Lorenz
(heilorenz@aol.com) in Verbindung setzen.
Die TSG hat jetzt einen TL**
Nach 10 anstrengenden Tagen in Kas/Türkei hat Heike Lorenz erfolgreich ihre
praktische TL**-Prüfung bestanden und ermöglicht jetzt, dank ihrer TL**-Lizenz,
unseren Mitgliedern u. a. die CMAS**- und CMAS***-Ausbildung in der TSG.
Näheres zur TL-Prüfung könnt ihr auf der Homepage des VDST nachlesen:
http://www.vdst.de/tauchausbildung/impressionen-berichte/tl-pruefungen-desbundes/kas-juli-2013.html
Der Vorstand gratuliert hier noch mal ganz herzlich zur bestandenen Prüfung.
Apnoe-Workshop für Ausbilder - noch freie Plätze
Der LVST bietet unter der Leitung von Manfred Bohn am 24./25.08. einen ApnoeWorkshop für Ausbilder in Schifferstadt an. Wer Interesse hat, kann sich direkt bei
Manfred per Mail anmelden: manfred.bohn1@gmx.de
Nähere Infos unter http://lvst.de/tauchausbildung/seminare-termine/details/160apnoe-workshop-fuer-ausbilder.html
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Falls es Wünsche, Anregungen und Beiträge gibt, dann gerne per Mail an:
n.schneider@gmx.de.
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