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VDST -App „VDST sporttauchen“ 
 

 

Die App „VDST sporttauchen“ läuft unter IOS und Android und ist ab 20. Januar 2023 in den jeweiligen 
Stores verfügbar. Sie kann kostenfrei installiert werden. 

 

Einige Features sind für jeden verfügbar – das heißt ohne An-
meldung und ohne VDST-Mitgliedschaft. Das sind bspw. der 
VDSTsporttaucher und die aktuellen VDST-News auf der App-
Startseite und weitere... 

Die Sprache der Benutzeroberfläche ist aktuell nur deutsch. Eine 
Lokalisierung in andere Sprachen kann eventuell in einer späte-
ren Version realisiert werden. 

Die Benutzeroberfläche hält sich an Standards der mobilen Nut-
zung und integriert sich nahtlos in die IOS App- sowie die And-
roid App-Welt. 

 

Wer alle Funktionen der App „VDST sporttauchen“ nutzen 
möchte, muss sich anmelden und benötigt dazu zwingend eine 
aktive Internetverbindung. Ist erst einmal die Anmeldung und 
Autorisierung erfolgt, funktioniert die App auch offline: wichtige 
Funktionalität wie das Anzeigen der Versicherungsbestätigung 
oder der Brevets sind auch ohne aktive Internetverbindung 
möglich. 

 

 

Anmeldung & Registrierung 
 

Da die App „VDST sporttauchen“ Informationen aus der VDST-Mitgliederdatenbank anzeigt, ist es not-
wendig sich zu registrieren und zu legitimieren.  

 

 

Für die Anmeldung in der App wird zwingend… 

- eine gültige VDST-Mitgliedsnummer und  
- eine beim VDST-Verein hinterlegte, gültige Emailadresse 

nötig.  

Wer seine hinterlegte Emailadresse nicht kennt, fragt bitte in seinem Verein nach. 
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Profil & Daten 
 
Auf der Startseite oben links geht’s u.a. zu den eigenen Daten, die tagesaktuell aus der VDST-Mitglie-
derdatenbank synchronisiert werden. Änderungen dieser Personen-Stammdaten sind nur über den 
Verein (in Richtung VDST) möglich.  
 
Angezeigt werden hier auch die bestehenden Mitgliedschaften in einem oder mehreren Vereinen. 
Hier sieht das Mitglied nun erstmals alle aktiven und/oder passiven Vereinsmitgliedschaften mit den 
gespeicherten Daten, Eintrittsdatum, VDSTsporttaucher-Versand sowie Aktiv/Passiv-Status. 
Werden bestehende Mitgliedschaften in der App nicht angezeigt, kann dies ausschließlich durch die 
Bgs geändert werden. 
 
Die Möglichkeiten zur Datenänderung werden jeweils auch in der App als Infobox angezeigt. 
 
Ebenfalls auf dieser Seite können eigene TSU als Foto hochgeladen oder die eigene gültige Versiche-
rungsbestätigung eingesehen und ausgedruckt werden – jederzeit und auch offline, so dass für die 
Anzeige keine Internetverbindung notwendig ist. 
 
  

        

 

 

Tauchgänge / Logbuch 
 
Ein Mitglied kann in der App „VDST sporttauchen“ Tauchgänge in sein persönliches Logbuch aufneh-
men. Dazu können Daten, wie Datum, Tauchplatz, Dauer und Tiefe eingegeben werden. Es kann eine 
Beschreibung angegeben, sowie ein Bild aus dem Fotoalbum ausgewählt oder direkt über die Kamera 
erstellt und dann gespeichert werden. 
Die Tauchgänge werden lokal in der App gespeichert, so dass sie auch offline zur Verfügung stehen.  
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Eigene Brevets / digitaler Taucherpass 
 
Über die Mitgliedsdatenbank werden die Brevets und ihr Status (z.B. Taucher 
oder Tauchlehrer) synchronisiert. Ist das Brevet gültig, zeigt die App es an. Die 
Brevets werden vom Server gelesen und anschließend lokal in der App gespei-
chert, so dass eine Anzeige auch ohne Bestehen einer aktiven Internetverbin-
dung möglich ist. 
 

Zuerst wird eine Übersicht angezeigt mit allen Kategorien der Brevets, die 
der User besitzt und jeweils der Anzahl der Brevets in den Kategorien. Klickt 
man hinein, sieht man alle Brevet-Details und – falls vorhanden auch das 
CMAS-Pendant zum GDL-Brevet.  

 
 

                
 
 
 

Für den Notfall 
 

Die App „VDST sporttauchen“ bietet Hilfestellung im Notfall. Die Notrufnummer 112, die VDST-Hot-
line-Nummer und die eigene Mitgliedsnummer sind sofort sichtbar. 
 
Darüber hinaus bietet die App zwei Formulare an, die lokal auf dem Mobilgerät ausgefüllt werden 
können.  
 
Das Tauchunfall-Protokoll wird anschließend verschlüsselt an den VDST sowie die zuständige Versiche-
rung weitergegeben. Der Neuro-Check wird verschlüsselt an den VDST weitergegeben. 
 
Nach dem Ausfüllen wird automatisch eine PDF-Datei generiert, die lokal gespeichert bleibt. Die Wei-
tergabe erfolgt aktiv durch einen Klick. 
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