
WDR zu Besuch bei Apnoetauchern
Die WDR Lokalzeit Bonn besucht Sankt Augustiner Apnoetaucher im Siegburger Tauchturm

Abtauchen - einfach so, ohne die
übl iche Ausrustung fur das Gerä-
tetauchen? Hinab bis auf 20 m
T ie fe?  l Jnd  das  m i t  Snaß  auch
mehrfach h intere inander? Das
wol l te  der  WDR genau wissen und
schickte d ie Lokalzei t  Bonn zum
Train ing der  Tauchsportgemein-
schaft Sankt Augustin (TSG Sankt
August in)  nach Siegburg.  Für  Man-
f red Narres,  den Betre iber  des
Dive4life Tauchturms in Siegburg,
ke ine  Über raschung : , ,Apnoe tau -

chen gewinnt  bei  den Buchungen
immer  mehr  an  Bedeu tung  und
wir  s te l len e inen starken Anst ieg
dieser Sportart in den letzten Mo-
naten fest . "  Anne Burghard von
der Lokalzei t  Bonn und ihr  Team
begleiteten die Apnoetaucher mit
der Kamera über Wasser bei ih-
ren Vorberei tungen zum Ap-
noetauchen wie aber auch wäh-
rend des Trainings unter Wasser.
Frank Bucher a ls  verantwort l icher
Apnoe Tauchlehrer der TSG Sankt

August in s tand
im  Ansch luss
den Fragen des
WDR Rede und
Antwort .  Auch
die oft gestellte
Frage nach dem
,,Warum eigent-
l ich Apnoe -  a lso
ohne Luft Tau-
chen" konnte
a b s c h l i e ß e n d
b e a n t w o r t e t
werden:  ohne
L u f t b l a s e n

Aufwärmen und Atemübung vor dem Apnoetraining kommt man als

Tauchlehrer Frank Bucher, Patrick Rasche und Markus Budzinski im
Interviewmit Anne Burghard von der WDR Lokalzeit Bonn (v.l.n.r.)

Apnoetaucher einfach viel näher an
Tiere unter Wasser heran und kann
diese ohne störende Geräusche be-
obachten und den Tauchgang ent-
spannt genießen. Den fertigen Bei-
trag wie aber auch eine Fotodoku-
mentation zur Reportage gibt es
auf der Webseite ber TSG Sankt
Augustin sowie in der WDR Media-

thek. Mehr Informationen rund um
das Thema ,,Tauchen in Sankt Au-
gustin" f inden sich auf der Websei-
te des Vereins unter <http://
www.tsg-augustin.de>
www.tsg-augustin.de, im sozialen
Netzwerk Facebook sowie beim
Kurznachr ichtend ienst  Twi t ter ,
(Stefan 0tt)


