
Apnoetauchen zum Jahresbeginn 2Ut4
Die Apnoetaucher der Tauchrport,
gemeinschäft Sanh Augustin (TSG

Augustin) haben da5 neue laht
mit einem Apnoetauchtraining am
01.01.2014 im Dive4life Tauch-
Um jn Siegburg begonnen und
ganr ohne stdrmde Lultblaren die
Ruhe und fntspannung in 20m Tie-
fe genosren,

Nach der Vorbereitunq dlrch !0e-
zielle Atem- und Entrpannunqs-
übungen haben sich dre beiden
Teams von leweils drel Apnoetau-
chern auf eine Tiefe von 5 m Ein.
getaucht. lm Ai(hllss gah es,

S icherungstaucher dabe i
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die l0 m Marke ar ereideo. Ge,
taüaht wid an einem Täu, wpl
ches von der Wasseroberfläde bit
hinab in eine Ii€fe von 20 m reidtt-
Ziel war dann die Maximaltiefe
von 20 m sicher und entspannt
anzulauchen und auch den Rü(k-
wEg ält Entspannung 2u edeben.
Dabei tteht ni(ht die Tiere an-
sicht im Vordergrund sondem ein
entspanntes E ebnit und der per-

sönliche Edolg für regelmäßiges
Training dieser Tauchrpo(a(.
Sicherheir geht bekanndich vor
und so gih wie aud beim Tauchen

mit Gerät: Tauche nie alleine. Der

Apnoelaucher spicht rich vort€r
rnit seinem Sitherungstaucher
bezügli(h der Tlefe ab und be-
ginnt dann s€in€n Taudgang in
die Tiefe. Der Sicherungrtauder
steht ihn auf d€m Rüdweg auf
der halben Tau(htiefe zur V€rfü-
gung und kann sofort eingreifen,
sollte es zu einem Zwischenfall
kommen. Zudem neh (zuminde{
b€i der TsG Augustin) auch no(h
immer eiir ddtter Iauöer aus dem
Teäm als Backup an der Wasser

oberfläche bereit.
Beadtet man die grundsetliden
Regeln zum &noetauden in V€r

bindunq mit einer quten Grund

Ga ohne Luhblasen in &t Stille

aurbildung und regelmäßigem
Traininq ist diete Sponat nicht
gelährlkher als andere vergleich.

baß Spo(arleo. Ziel ist die Ent-
spannung - nichl die Tielel Mehr

zum Thema Tauchen in Sankt Au-
gust n finden sch auf der Home-
page des Vereins lnter wwwtsg'
auguslin.de sowie bel FEcebook

und Twilte( (stefän ott)


