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fhrung für 40 Jahre Engagement
Goldene Ehrennadel des Tauchspbrtverbandes NRW für Ulrich Ludwig von der TSG

Sankt Augrustin. Die Uberra-
schung war gut geplant und ist
dann offensichtlich gglungen.
Auf der Jahresabschlussfeier
der Tauchsportgemeinschaft
SanktAugustin (TSG) kam auch
Paul Mei vom Tauchsportver-
band NRW als Überraschungs-
gast zu Wort. Der ein oder an-
dere im Verein wunderte sich
bereits, dass solch hoher Be-
such vom Landesverband zu ge-
gen war. Bekannt war man sich
von diversen Ausbildungsfahr-
ten und Lehrgängen. Paul Mei
als Tauchlehrer mit vier Sternen
war kein Unbekannter. Als lang-

jähriger Ausbildungsleiter ha-
ben ihn viele Mitglieder über
den Verein hinaus kennenler-
nen dürfen.'Und auch Ulrich
Ludwig, seins Zeichens Tauch-
lehrer mit zwei Sternen (TL2G),
freute sich, Paul Mei wiederzu-
treffen. Jedoch ahnte er nicht,
warum nun Paul Mei zu Gast
war. Nach dem ersten Kaffee
und Gebäck schritt Paul Mei
dann zur Tat. In einer langen
Rede, die gut vier Jahrzehnte
Wirken von Ulrich Ludwig be-
schrieb, gab es viel zu lachen.
,.Sehr korrekt sei er immer
schon gewesen". Sei es im Rah-

men seines Berufes als Bundes-
polizist - natürlich maritime Ein-
heiten, Tauchen und Arbeiten
unter Wasser - aber auch im
Verein. Als Organisator und
Ausbilder hat er unzählige
Tauchanflänger'zu echten Tau-
öhern ausgebildet und diese im-
mer wieder auch auf kleinen
und großen Touren im In- und
Ausland begleitet. Diverse Pos-
ten im Vorstand des Vereins wie
auch das stetige Wirken als Mit-
glied und Tauchlehrer haben
demVerein und dem Tauchsport
sehr gut getan.

Der Vereinsvorstand hatte die
wichtigsten Stationen und Pro*
jekte von Ulrich Ludwig schrift-
lich zusammengetragen, sodass
Paul Mei nun aus dem Vollen
schöpfen konnte. Die Worte
,korrekt" und ,,Ulrich Ludwig"
zogen sich wie ein roter Faden
durch die Rede und sorgten für
so manchen Schmunzler der
Anwesenden. Ein ganz beson-
derer Dank ging dann auch an
die Ehegattin von Ulrich Lud-
wig, dbnn ohne ihre Unterstüt-
zung wäre es nicht möglich ge-

Ulrich Ludwig ili) hot die Urkun-
de des Touchsportverbands NRW
von Paul Mei erhalten.
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wesen, solch große Verdienste
zu schaffen. Für die er nun kon-
seguenter Weise mit der golde-
nen Ehrennadel des Tauchsport-
verbandes NRW ausgezeichnet

lvurde.
Mehr zum Thema Tauchen

rund um und in Sankt Augustin
findet sich auf der Internetseite

WWW.TSG-AUGUSTIN.DE


