
EXTRA BLATT

40 Jahre unter Wasser
Tauchspoftgemeinschaft feierte Geburtstag und ernannte drei Aktive zu Ehrenmitgliedern

Sanlt Auguslin. Am 12
August 1973 würde die
.,Tauchsport-G€me jnschaft
Si€g"gegdndet Der bis
heutr grillige Vereusna
m€,,Tauchsportg€meinschaft
Sankl Augustin" \\'1rde dänn
am 1. März 1978 beschlossen.

Traditionell weden vor dcm
jährlichen Sommeriesr bzw. in
dicsem Jahr dcr 40-Jahr Fel-
cr die neu ausgebikleten Tau-
cher getaufr und ins freillas'
ser entlassen An Siegburger
Siegwchr entslieg Ncptun mit
scincm Hclfer hijohstporsijnli-
chc dcn Flurcn, üborp fio die
gclcistclcn 

^usbildungsinhal-le und taufle dann dic fiis.h
gebackenen Tauchcr rmd i(r
ncll mil Schnorchcl und Drei-

zack lm Anschluss däran b€-
gannen die leierlichkeiten
zum,{0-jährjgen Bestehen d€s
Verenß ln einer durch zahl-
reiche Bilder unlermallen Re-
dc besctuieb der Vorcilzende
Andre Heisiq die Enlslchxngs
gcschicht. und Wc crcnt
wicklüng dca Vcrcins,
Dje Mitgliedcr können nxn

axf 40 J.hrc Tau(hcn ,,Made
nr Sankt Augustif z].r ickbli-
cken. Gule Ausbildu s und re.
gelmäßiges Ilaining sind irn-
mcr xrhon Tradilion bci d('r
TSG Au(h dcshalb hal der
vcrcin bis hout(' krinen tixlli-
(hcn TarchLrnfall odcr schwo-
flr Unlällc zu vcvoi(hnen. Er
nigt M {lliedcr rulzten die
MölJlichkeil, zu den !lezeigten
llildefr lus ve|glrllgenen Jah-
ren weircre Derails hin2riznlii-
gen. Höirepunkt dcr Rcdc uar
die Emennung vor drci noch
aktiv im Verejn läligen Gnin-
dungsnjtglledcrn zrL Ehrcn
nitgliedem dcr TSG 

^uguslin.Dcr Geschäfts1ühmr D. Dicter
Schlauf dankte im Namen der
Mitglieder und d€s Vorsmndes
den so Attllen und übeüeich-
te rnll feierlichen Worlen je-
weils eine Urkunde sowie die
TSG Ehrcnnädel än die Mil-
glieder Peler Mlebach, Gerd
Ileitmann und w]lj Schluß.
AIe drei haben den Vcrcln
mit limlem im Vorctand oder
als Ausbil{ler und Täuclilehrcr

. Die Gründungs- und jetzt Ehrenmitglieder der TSG Augus-
tin (uli.) Peter Miebach, Gerd Heitmänn und Willi Schluß,

Vereins, in 
^usblldung 

rnd
die Piäne fiir 2014 käm nicht

^lxrcll 
slchl dle'lSG 

^ugustin Ubxnqsleiter und Tauch
lclrrer, um äuch zuküntig wel-
rl'r äuf hohem Nivean Aus_
nnd Weiterbilden zx können.
Beide Ausbildungcn werden
vom Verein untcrslürzl. lnteF
essenten am Tauchsporl lön
nen sich auf der lnlemetscitc
dcs Vereins unler r${.tsq äu-
gusLjn.de informieren.

r Neptun bei der Tau ch€rtä u-
fe am Siegw€hr in Siegburg.

Fotos {a: privät

aktiv unre$rilrzr und s0 lür ei'
nc u! ängrei.he und slchere
Ausbildurg neuer LLnd heste-
hender Milllheder gesorgt. Im
Anschluss an die Redc bcqann
die eiqcnilichc,l0 Jahr Feier nr
gen1iillich cr Rnnd c. BeiKölsch
und Buffct fand cin rcgcr Aüs-
läus(h 

^{ischen 
dcn Miiglle_

dem statt. Bis in dcn ihihen
Morqen qab es Ceschithten,
ErleL.lsse und so mache Kur
ositäl zu berichlen. ]\bcr auch
der Blicl< iI dlc Zxkunft des


