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Taucher verabschieden den Sommer 2011
Die Taucher der Tauchsportge-
meinschaft Sankt Augustin (TSG
SanktAugust in)  haben Mi t te 0k-
tobe r  an  l h rem, ,Haus r i f f "  d i e
Freiwassertauchsaison beendet.
Be i  s t rah lendem Sonnensche in
und einer Lufttemperatur von 19o
Cels ius haben s ich d ie Taucher der
TSG Sankt  August in vom Sommer
201 1 und den damit  verbundenen
Tauchtät igkei ten in  den soge-
nannten Fre igewässern in
Deutschland verabschiedet. Nach
Me inung  e in ige r  Ve re insm i tg l i e -
der  und mi t  Bl ick auf  den Sommer
2011 spr icht  man te i lweise von
einem zu warmen Herbst  2011 in
den Monten Jul l  b is  Seotember.
Das war wohl  n ichts mi t  Sommer!
Nicht nur für die Badegäste war
die Fre ibadsaison in Sankt  Augu-
st in  e in wirk l icher  Reinfa l l .  Auch
die Taucher l ieben eher schönes
Wetter. Nass wird man zwar so-

Trotz Sonne und Kaffee qeht es nicht ohne wärmenden Anzua in die Tiefe

tauchen.  Bei  herr l ich f r ischen 16 '
Cels ius Wassertemperatur  haben
d ies  auch  e in ige  M i tg l i ede r  au f
s ich genommen und d ie T iefen des
,, Hausriffs" erkundet.
Ende Oktober 2011 g ibt  es noch
die jährliche Vereinsfahrt, die die-
ses .Jahr nach Sudägypten frlhrt.
Dort ist 365 Tage im Jahr Freige-
wässertauchsaison im roten Meer
und bei  b is  zu 28" Cels ius Was-
ser temperatur  immer Sommer.
Wenn es schon in Deutschland
keinen Sommer gab - in Agypten
hat  man e ine Garant ie dafür  und
wird spezie l l  be i  den Tauchgän-
gen für  a l les in  der  Heimat  n icht
Vorgef  undene entschädigt .
Mehr ln format ionen rund um das
Tauchen in Sankt  August in f inden
sich auf der Webseite des Vereins
unter www.tsg-augustin.de sowie
bei Facebook und dem Nachrich-
tendienst Twitter. (SO)

wieso - aber mlt Sonne ist es ein-
fach schöner. Vor allem macht das
Tauchen erst dann r icht ig Spaß,
wenn man auch unterWasser mehr
als nur eine Armlänge weit  sehen
kann.0hne Sonne b le iben auch
die Farben aus.
Zum t rad i t ione l len , ,Abtauchen

20' l  1 "  fanden sich die Mitgl ieder
der TSG Sankt Augustin noch ein-
mal zusammen, um bei Kaffee,
Kuchen oder Würstchen das Frei-
gewässertauchjahr rückbl ickend
zu betrachten und um die Gele-
genheit zu nutzen, noch ein letz-
tes Mal im Freigewässer abzu-


