
Tauchen in
Brandenburg

info@ltsv-brandenburg.de 
www.ltsv-brandenburg.de 

Wir fördern den Tauchsport sowie die Interessen 
unserer Vereine und Mitglieder.
Wir bieten eine umfangreiche und qualitativ hoch-
wertige Ausbildung nach internationalem Stan-
dard in unseren Vereinen an, Weiterbildung in den 
Bereichen Tauchmedizin und Umwelt, die Möglich-
keit Wettkampfsport zu betreiben oder einfach nur 
Geselligkeit und Spaß beim Tauchen in unseren 
Vereinen zu erleben.
Wir sind Mitglied im Verband Deutscher Sport- 
taucher (VDST e.V.) und im Landessportbund 
Brandenburg (LSB Brandenburg e.V.)

Interesse geweckt? Nehmt doch einfach Kontakt 
zu uns auf oder schaut bei einem unserer Vereine 
in Eurer Nähe vorbei. 

Verein Homepage oder Kontakt

1. TC Fürstenwalde e.V. www.1-tcf.de

Tauchclub Buckow e.V. www.tauchclub-buckow.de

Tauchsportclub „Poseidon“
 Eisenhüttenstadt e.V.

www.tcposeidon.de

TC „Gallus“ Frankfurt
(Oder) e.V. 

www.tc-gallus.de

TC Werbellow e.V. www.tc-werbellow.de

Tauchclub Zehdenick e.V.
www.tauchsportclub-
zehdenick.de

Tauchclub Potsdam e.V. www.tauchclub-potsdam.de

Tauch- & Schwimmclub 
„Submers“ Ludwigsfelde e.V. 

www.tsc-submers.de

TSC Filmstadt 
Babelsberg 1961 e.V.

www.tauchclub-babelsberg.de

SG Stahl Brandenburg e.V. www.sg-stahl.de

TSG „Dubrow Wels 68“ e.V. info@ltsv-brandenburg.de

TC Nehmitzsee-Rheinsberg e.V. info@ltsv-brandenburg.de

TSC Stahl Hennigsdorf e.V. www.stahl-taucher.de

TSV „Westhavelland“ e.V. www.haveltaucher.de

Tauchsportclub Eden e.V. www.tauchsportclub-eden.de

Tauchclub Cottbus e.V. www.tomdiver.eu

Tauchclub Guben e.V. www.tauchclub-guben.de

Universitätssportverein
Potsdam e.V. 

www.uni-potsdam.de/u/
usv_potsdam/tauchen/

TSV Lychen e.V. info@ltsv-brandenburg.de

TSV Uckermark Prenzlau e.V. www.tsvuckermark.de

Handicap Tauchsport-Club e.V. www.handicap-tauchsport.de

Vereine des Landestauchsport-
verband Brandenburg e.V.

Der Stechlinsee ist 
einer der letzten  
natürlichen Klarwas-
serseen im Norden 
Brandenburgs.
Direkt an seinen 

Ufern in der Gemeinde Neuglobsow 
befindet sich die „Tauchbasis Stechlin“ unseres 
Landesverbandes. 
Neben der Möglichkeit zu Tauchen, 
Flaschen zu füllen und Tauchequipment 
auszuleihen, befinden sich auf der Tauch- 
basis auch Sportunterkünfte, die zu einem  
längeren Besuch einladen.

Tauchbasis des Landesverbandes
Tauchen im Stechlin

Mehr Informationen im Web unter
www.tauchbasis-stechlinsee.de 
oder auf Facebook: 
www.facebook.com/tauchbasis.stechlin
bzw. Tel. 033082/70453

Willkommen beim Landestauch- 
sportverband Brandenburg e.V.

Wir danken unseren Fotografen Holger Krebs, Jan Zeggel 
und Kerstin Reichert für das Bildmaterials in diesem Flyer.



Ausbildung
Bei uns könnt Ihr nach weltweit anerkannten Richtlini-
en tauchen lernen, d.h. „Tauchen Made in Germany“ nach 
Richtlinien der CMAS, vom Anfänger bis zum Tauchlehrer.
Wir bieten durch ein regelmäßiges Angebot an Spezialkur-
sen, Vorträgen und Veranstaltungen zu unterschiedlichen 
Themen wie Orientierung, Gruppenführung, Medizin, Um-
welt und mehr, interessierten Tauchern auch die Möglich-
keit sich weiterzubilden.

Unsere Ausbildung gliedert sich in verschiedene Abschnitte.
Die Grundausbildung, idealerweise  in der Schwimmhalle, 
mit und ohne Tauchgerät schafft Sicherheit und Vertrauen 
unter optimalen Bedingungen, eine fundierte Theorieaus-
bildung ergänzt die ersten Flossenschläge.
Die Freiwasserausbildung zum ersten Stern erfolgt in 5 Prü-
fungstauchgängen gemeinsam mit dem Tauchlehrer in Ge-
wässern der Umgebung.
Nach diesen beiden Abschnitten kann der Taucher nun mit 
erfahrenen Tauchern weiter Erfahrungen sammeln und 
diese erweiterten Fähigkeiten durch Ablegen des zweiten 
Sterns unter Beweis stellen.

Wissenschaft & Umwelt

Skorpione im Süßwasser, Aliens vor der Haustür, Rücken-
schwimmer und fleischfressende Pflanzen unter der Was-
seroberfläche…..
All dies gibt es bei Tauchgängen in Brandenburg zu sehen!
Damit man dies aber bei seinen Ausflügen in unsere Ge-
wässer nicht übersieht, gibt es im Umweltbereich des Lan-
destauchsportverbands viele Aktivitäten, welche in den 
Bio-Kosmos vor unserer Haustür einführen.
Süßwasserbiologie- und Gewässeruntersuchungskurse 
bringen den Lebensraum Süßwasser näher. Meeresbiolo-
gie- und Ozeanologiekurse bieten eine gute Vorbereitung 
auf den Urlaub an den Küsten der Ozeane. Und wem das 
noch nicht reicht, für den gibt es eine Vielzahl von Spezial-
vorträgen. 
Begegnen kann man uns natürlich auch draußen, direkt am 
See, z.B. bei Jugendcamps, am GEO – Tag der Artenvielfalt 
oder bei Vereinsfahrten. Hier begleiten wir Taucher und 
welche, die es noch werden wollen, bei biologischen Exkur-
sionen unter die Wasseroberfläche.

Wettkampf
Wir betreiben in drei Vereinen 
Leistungssport. Es handelt 
sich hierbei um die SG Stahl 
Brandenburg in der Stadt 
Brandenburg sowie den TC 
Potsdam und den TSC Film-
stadt Babelsberg 1961 e.V.  
in der Stadt Potsdam. Hier 
werden von Sportlern jeden 

Alters die Sportarten Finswimming und Orientierungs- 
tauchen ausgeübt.
Das Training findet zu festgelegten Trainingszeiten der 
Vereine hauptsächlich in den örtlichen Schwimmhal-
len statt. Hier wird neben dem grundlegenden Erlernen 
der Schwimmtechnik mit der Monoflosse auch ein wett-
kampfspezifisches Training durch ausgebildete Trainer und 
Übungsleiter durchgeführt.
Die Sportler unseres Landesverbandes sichern sich im nati-
onalen Vergleich regelmäßig Podestplätze. 
Bei Europa- und Weltmeisterschaften haben sie bereits 
zahlreiche Medaillen und Titel errungen. 
Ein Probetraining kann in einem der drei Vereine vereinbart 
werden.

Weitere Informationen zum Leistungssport finden sich 
auch auf den Webseiten unseres Spitzenverbandes VDST 
e.V. unter www.vdst.de/tauchen-spitzensport.html.

Mit dem späteren Erwerb des dritten Sterns zeigt der 
fortgeschrittene Taucher seine Gruppenführungskompe-
tenzen.
Wer jetzt gerne Anfänger und weiter fortgeschrittene  
Taucher ausbilden möchte, kann sich zum Tauchlehrer 
fortbilden.

Natürlich ist auch ein Quereinstieg für Taucher, die nach an-
deren Richtlinien ausgebildet wurden, möglich. 

Auch Kinder können bereits in die Tauchausbildung ein-
steigen, die in jüngeren Jahren ohne Gerät mit Schnorchel 
und Maske erfolgt und später dann zum Tauchen mit Ge-
rät führt. Unsere Ausbildungsordnung stellt sicher, dass die 
Gesundheit nicht gefährdet wird und mit viel Spaß der Ein-
stieg in den Tauchsport gelingt.

Wo?
Bei einem unserer vielen Vereine auch in Eurer Nähe!


