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Taufe durch Neptun höchstpersönlich
Die Tauchsportgemein§chaft Sankt Augustin feierte ihr Sommerfest - In diesem Rahmen gab es wieder das traditionelle Aufnahn€ritual

Sanlt Augnrstin. Die Mitglie-
der der Tauchsportgemein-
schaft Sankt Augustin (TSG)

haben bei strahlendem Son-
nenschein im Rahmen des

iährlichen Sommerfestes auch
wieder die traditionelle Tau-
chertaufe durch Neptun, den
Herrscher der Unterwasser-
welt, an der Sieg durchgeführt.
Theorie alleine macht noch
keinen ganzen Taucher aus.
Und auch der Praxisnachweis
von Tauchausbildung oder'das
Erlernen weiterer Fähigkeiten
in Sonderkursen wie Gruppen-
führung oder Orientierung al-
leine reichen Neptun nicht aus.
Er möchte die neuen Besucher
der Unterwasserwelt selbst in
Augenschein nehmen. Prakti-
scherweise fand das TSG-Som-
merfest wieder am Siegwehr in
Siegburg statt. Damit war ein
Gewässer in der Nähe und es

bestand die Möglichkeit, dass
Neptun höchst persönlich die
neuen Taucher begrüßen wür-
de. In Begleitung seines Assis-
tenten kam der Herrscher über
Flüsse, Seen und Gewässer ans

Siegwehr. Ehrfürchtig waren
insbesondere die ganz Kleinen
gespannt, was nun passieren
würde. Nachdem sich Neptun
einen Überbtick über die an-
wesenden Taucher verschafft
hatte, rief er alle Täuflinge zu
sich. Nach Nennung der erfolg-
reich abgeschlossenen Ausbil-
dungseinheiten ging es dann
über zum Taufritual. Dabei dür-
fen alle Täuflinge ein Gebräu
des Meeresgottes durch Trich-
ter und Schnorchel zu sich neh-
men, um den guten Geschmack
der unter der Wasseroberfläche
befindlichen Welt als unver-
gessliches G eschmackserlebnis
in ihr Gedächtnis aufzunehmen.
Alle Täullinge haben tapfer den
großen Schluck Unterwasser-
welt aufgenommen und wur-
den jeweils mit einem persön-
lichen Taufspruch in den Kreis
der Taucher aufgenommen.
Neptun war sichtlich zufrieden
mit der Arbeit der Tauchausbil-
der und Ergebnissen der Täuf-
linge und versprach, auch zum
Sommerfest im nächsten Jahr
wiederzukommen.
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r Da muss man durch, wenn man bei den TSG-Sportlern aufgenommen werden will: Wassergott Neptun und sein Assistent
führten die traditionelle Taufertauche durch. Foro: Srerax Orr


