
Taucher zu Gast im Unterwasserpark in lbbenbühren
Die Taucher der Tauchsportge-
meinschaft  sankt August in (TSG
August in) haben am 03. Septem-
ber den NaturaGart-Unterwasser-
park in lbbenbühren besucht.
Insgesamt 10 aktive Taucher er-
lebten trotz eingeschränkter
Sichtverhältnisse unter Wasser
einen eindrucksvol len Tag.
Der NaturaGart-Unterwasserpark
in lbbenbüren ist  der weltweit
größte neu angelegte Tauchsee
auf einer Fol iendichtung. lm Was-
ser gibt es je nach Jahreszeit Sicht-
weiten zwischen 5m und 10m und
eine einzigart ige Unterwasser-
landschaft. Neben einem über 300
m langen Höhlensystem gibt es
u.a. einen versunkenen Tempel,
ein Schiffswrack und viele riffähn-
l iche Felswände. Der Unterwas-
serpark hat eine Länge von I 20 m
und misst in der Breite 60 m. Die
Tiefe beträgt maximal 7,50 m.
Mit einzelnen Abschnitten wie La-
gune, At lant is,  Tempelwächter,
Kraterhöhle oder auch Spiegel-
saal und Seerosenwelt  wurden
viele Stationen unter Wasser oF-

schaffen, die in mehreren Tauch-
gängen uber den Tag vertei l t
immer wieder für Abwechslung
s0rgen.
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Die Mitglieder der TSG Sankt Au-
gustin bestaunten unter Wasser
nicht nur die Höhlen, den Tempel

mit einer Größe von bis zu 2 m
einen bleibenden Eindruck im ,,Be-
gegnungsverkehr" unter Wasser

und zahlreiche Statuen und ein
versunkenes Wrack. Der Höhe-
punkt war die Begegnung mit eini-
gen der ca. 30 Beluga Störe, die

hinterlassen haben. Ausgewachsen
sind das auch schon mal 6 m in der
Länge und bis zu 600 kg an Ge-
wicht. Die Tiere sind zahm und fur
den Taucher ungefährlich. Aufgrund
ihrer empfindl ichen Haut die mit
einer Schleimschicht überzogen ist,
dürfen die Tiere jedoch nicht be-
rührt werden.
Neben den Stören waren große
Schwärme von Rotfedern, Bras-
sen und Karpfen zu sehen.
lnsgesamt und trotz der Gesamt-
fahrtstrecke von 400 km war es
ein sehr eindrucksvoller Ausflugs-
und Tauchtag mit vielen schönen
bleibenden Erinnerungen für die
Mitglieder der TSG Sankt Augus-
tin. Der Unterwasserpark ist für
Tauchanfänger ebenso wie für Pro-
fis ein lohnenswertes Tauchziel.
Mehr lnformationen rund um das
Thema ,,Tauchen in Sankt Augus-
tin" finden sich auf den Websei-
ten des Vereins unter www.tsg-
augustin.de sowie als Suchbegriff
TSG Sankt August in im sozialen
Netzwerk Facebook und dem
Nachrichtendienst Twitter. (SO)


