
Empfehlungen zum Umgang in Pandemie Situation   
Covid-19 im Sporttauchen  

  
Wir empfehlen von medizinischer Seite grundsätzlich zurzeit, in der auch (fast) alle 
Schwimmbäder, Fitness Clubs und Sportvereine geschlossen sind, auch auf das Tauchen 
und gemeinsame Sportaktivitäten auch im Freien / Vereinsgewässer o.ä. zu verzichten.  
Soziale Kontakte sollen grundsätzlich reduziert werden. Es gelten im Übrigen immer die 
tagesaktuellen Empfehlungen der zuständigen Stellen, wie dem Robert-Koch- Institut und 
lokale Behörden und Ämter.  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html   

  

Der VDST empfiehlt zurzeit grundsätzlich, auf alle Ausbildungsveranstaltungen zu verzichten, 
da in der jetzigen Pandemiesituation trotz aller Hygienevorkehrungen eine Ansteckung nicht 
ausgeschlossen werden kann. Auch diese Empfehlung kann tagesaktuell nach den Vorgaben 
und Empfehlungen aktualisiert werden.  

Grundsätzlich sollte jede Veranstaltung auf ihre Notwendigkeit hinterfragt werden, die Politik 
rät nachvollziehbar aktuell zu „sozialer Distanz“.  

Die HLW Ausbildung erfordert zum Schutz vor dem Corona Virus besondere 
Schutzmaßnahmen.   

https://www.dguv.de/fb-erstehilfe/nachrichten/meldungen2020/corona/index.jsp   

Der VDST und der FB Medizin rät zum jetzigen Zeitpunkt, auf solche Fortbildungen zu 
verzichten.  

  

Im Tauchtraining nass und trocken sollte unbedingt auf die Wechselatmungsübung und andere 
Übungen mit Atmung aus den Automaten anderer Taucher verzichtet werden. Wir wissen, dass 
die Übertragung per Tröpfcheninfektion, selten wohl auch als Schmierinfektion, stattfindet, 
wissen aber nicht, ob ein Einfaches ausspülen im Wasser ausreichend ist, die Übertragung zu 
verhindern  

  

Fremdausrüstung (Verein oder an Tauchbasen) sollte zurzeit nicht genutzt werden, da auch 
hier die Hygienestandards nicht sicher nachzuvollziehen sind.  
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Tauchen in der Corona Krise  
Stand: 17.4.2020  

Uns erreichen vermehrt Anfragen, wie Tauchen als Sportart im Rahmen der länderspezifischen Verordnungen 
zur Eindämmung der Corona Krise einzuordnen ist.   

Nach den Regelungen (in fast allen Bundesländern) ist „Sport“ in Zweiergruppen möglich - explizit genannt 
wird oft gemeinsames Joggen, Wandern und Fahrradfahren. Gedacht ist diese Ausnahme als körperlicher 
und seelischer Ausgleich und zur Abmilderung der Auswirkungen der gültigen Ausgangsbeschränkungen.   

Tauchen (in einer Zweiergruppe) ist nach unserer Einschätzung ähnlich einzuordnen. Das Tauchen im 
Freiwasser ist vergleichbar mit einer Joggingrunde im Wald, auf einem Trimm-Dich-Pfad oder Ähnlichem.   

Um das Ansteckungs- und Verletzungsrisiko so gering wie möglich zu halten, sehen wir folgende 
Einschränkungen aktuell und vorübergehend als notwendig an:  

• Es dürfen keine Ausbildungstauchgänge absolviert werden.   

• Es darf keine Leihausrüstung genutzt werden. Besonders zu erwähnen sind hier: Atemregler, 
Maske, Schnorchel  

• Die örtlich gültigen und bekannten Abstandsregelungen über Wasser sind einzuhalten.  

• Die Tauchtiefe ist zu begrenzen - um die Gefahr eines Tauchunfalls und die Bindung von 
Rettungsmitteln und Rettungspersonal möglichst auszuschließen.  

  

Daraus ergeben sich bis auf Weiteres folgende Regelungen:  

1. Die Zweiergruppe besteht mindestens aus einem DTSA** Taucher und einem DTSA*** Taucher 
(oder höher) als Gruppenführer. Der Gruppenführer muss mindestens ein DTSA*** Brevet haben, 
da hier die Fremdrettung mitausgebildet ist.   

2. Die Tauchtiefe ist auf 15 Meter begrenzt. Es werden ausschließlich Nullzeittauchgänge 
durchgeführt.  

3. Beide Taucher haben redundante Systeme - d.h. sie haben zwei komplette Atemregler an getrennt 
absperrbaren Ventilen und führen so viel Luftvorrat mit sich, dass eine Notatmung aus dem Regler 
des Tauchpartners (Out of Air) ausgeschlossen ist.   

4. Es wird empfohlen, dass beide Taucher getrennt zu ihrem örtlichen Tauchgewässer fahren, sofern 
sie nicht in häuslicher Gemeinschaft leben. Die unterschiedlichen länderspezifischen Regelungen 
und Auslegungen sind hierbei stets zu berücksichtigen. „Tauchtourismus“ ist auf jeden Fall zu 
vermeiden.   

5. Für Taucher mit einer durchlebten COVID-19 Erkrankung erlischt die Tauchtauchtauglichkeit. Die 
dann notwendige erneute Untersuchung soll bei einem Arzt der Fachgesellschaft GTÜM unter 
besonderer Berücksichtigung der Lunge, ggf. mit Bildgebung, durchgeführt werden.  

Dr. Heike Gatermann  Hagen Engelmann  

  

  

  


