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Start ins Taucheriahr 2015
Die Taucher der Tauchsportge-

meinschaft Sankt Augustin (TSG

Augustin) begingen am letzten

Wochenende ihr traditionelles
Antauchen und sind damit in das

Taucherjahr 201 5 gestartet.

Bei strahlendem Sonnenschein

und mit Laune trafen sich die Tau-

cher der TSG Augustin am Rotter

See in Troisdorf Sieglar, um mit

Kollegen der DLRG-Taucher ge-

meinsam in die Freiwassersaison

2015 zu starten. Gut 25 Mitglie
der der TSG fanden sich um 1 3.00

Uhr ausgerustet mit Tischen, Bän-

ken, Gasgrill sowie Grillgut & Sa-

laten am Ufer des Rotter Sees

ein, um gemelnsam das traditio-
nelle ,.Antauchen " zu begehen.

Neben dem geselligen Austausch,

ernem Blick auf anstehende Tauch-

gänge und Ausbildungsinhalte
wurde natürlich auch getaucht.
Zwei Teams machten sich sicher

und warm ausgerüstet auf in den

Rotter See um gute 45 Minuten
bei ca. 14 Grad Wassertempe-
ratur in einer Tauchtiefe von 8m

nach dem Rechten zu sehen. Bei

Rückkehr wurde festgestellt,
dass noch alles da ist, wo es hin

gehört und erwartet wurde. Fi-

sche vorhanden, Pflanzen der
iahreszeit entsprechend und

leider auch wieder Dinge die

nicht in den See gehören, So wur-

den ein Paddel, ein Autoreifen und

sogar der Teil eines Paddelbootes

gesichtet. Auch Glasflaschen ge-

hören leider immer noch zu den

am auffälligsten unter Wasser

entsorgten Gegenständen. Trotz

zahlreicher gut sichtbarer IMüll-

eimer rund um den See haben

es immer noch nicht alle Besu-

cher verstanden, welcher Zusam-

menhang zwischen N/üll und

Mülleimer hetzustellen ist.

Bis in den frühen Abend wurden

angeregte Gespräche rund um

das Tauchen geführt, Erfahrun-
gen ausgetaucht und Pläne für
das Taucherjahr 2015 geschmie-

det. Es werden die Tage gezählt,

bis auch das freitags stattfin-
de nde Ta uchtra i n i ng end I i ch

wieder in das Freibad Sankt Au-

gustin verlegt wird. Mehr lnfor-

mationen rund um das Tauchen

in SanktAugustin finden sich auf

der Webseite des Vereins unter

www.tsg-augustin.de sowie Fa-

cebook & Twitter. (S0)


