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Tauchsportgemeinschaft freute sich über zahlreiche Interessenten beim Schnuppertauchtag

Sankt Augtrstin. ' Die

aber alle Teilnehmer gemeinsam:
Die Begeisterung am Ende des
Scihnuppertauchens. Wann man
denn dem Verein beitreten könne, wie eine Ausbildung so abläuft, wie alt man sein muss oder

Tauchsportgemeinschaft Sankt
Augustin (TSG)hat im Niederpleiser Hallenbad ein Schnuppertauchen angeboten. Mehrere
Gruppen wurden den gesamten
Tag über an das Tauchen heran-

darf. Alle diese Fragen beantwortete Frank Bucher als leiten-

geführt. Beginnend mit einem

der Tauchlehrer der Veranstal-

Anmeldeprozess und Vergaben
von Zeitslots, über das Tauchen
im r:r-Verhältnis Tauchlehrer
und Interessent bis zur Vergabe
einer Teilnehmerurkunde.,Wir
haben uns hier im Vorfeld und
besonders am Täge der Veranstaltung sehr viel Arbeit gernacht, um alle Belange im Bereich Tauchsicherheit, aber auch
Hygiene für alle Interessenten,
Teilnehmer das Orga-Team sowie allen helfenden Händen umzusetzen" so TSG-Ge'schäftsführerin Claudia Maier.

Viel Material wie Tauchfla-

tung'sehr gerne den ganzen'Tag.

Besondeie Aufmerksämkeit
bekam auch die Gruppe der ukrainischen |ugendlichen, die nur
bedingt englischsprachig und in
Begleitung ihrer Eltern ebenfalls
zum Schnuppertauchen angemsldet waren, Hier ist es der TSG
gelungen, das diese Familie für
äen Moment einmal alles andere vergessen durfte. Die Zeit am

und im Wasser, verbunden mit
einer ganz neuen'und positiven
Nach einer gründlichen Einweisun§ ging es für die Teilnehmer mit Erfahrung, bescherte hier allen
einem Tauchlehrer unter Wasser.

Foro: ISG

schen mit Druckluft, fackets,
Blei, Masken und Atemregler vorhanden sein. Wenn schon Tauchen geplant. Kein Teilnehwurden durch da6 Orga-Team Reinschnuppern - dann auch mer hatte vorher'Erfahrungen
vom Kompressor-Raum der TSG
zum , Hallenbad Niederpleis
trahsportiert. ,,Wir haben ganz
groß aufgefahren - es sollte an

nichts mangeln unä vor allem

für jeden Teilnehmer

bezogen

auf seine Körpergröße auch das
wirklich passenden Material beziehungsweise die Ausrüstung

richtig", so Vorsitzender Kalle im Bereich Tauchen mitgebracht.
Gespannt waren sie alle, vielMons.
Getaktet nach Zeitslots kamen leicht ein bisschen aufgeregt.
zahlreiche Interessenten in allen ,Vor allem die'Alteren waren

eine schöne Zeit.
Remo Winz und Britta Bucher
als weitere Tauchlehrer für den
Schnuppertauchta g waren eben-

falls sehr zufrieden:

,Heute
konntenwir Menschen für unser
Hobbybegeistern - die investierte Zeitund der Aufwand haben
Altersklassen. Und sie,wurden dann doch eher ruhiger und et- sich abqolutlgelohnt". Mehr Innicht enttäuscht. Für jeden war was auf sich und die Sache kon- formationen rund um das Taugut eine Stunde der intensiven zentriert. Die füngeren waren chen in Sankt Augustin finden
Einweisung, Anprobe Ausrüs- kaum zu halteni so Taichlehrer sich unter
WWW,TSG,AUGUST'N.DE
tung und dann Wasserzeit mit Markus Budzinski. Eins hatten

