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Tauchertaufe
in der Sieg
Die Mitglieder der Tauchsportge-

meinschaft Sankt Augustin (TSG

Augustin) haben bei strahlendem

Sonnenschein im Rahmen des jähr-

lichen Sommerfestes auch wieder

die traditionelle Tauchertaufe

durch Neptun, den Herrscher der

Unterwasserwelt, an der Sieg

durchgefüh rt.

Theorie alleine macht noch kei-

nen ganzen Taucher aus. Und auch

der Praxisnachweis von Tauchaus-

bildung oder das Erlernen weite-
rer Fähigkeiten in Sonderkursen

wie Gruppenführung oder Orien-

tierung alleine reichen Neptun

nicht aus. Er möchte die neuen

Besucher der Unterwasserwelt
selbst in Augenschein nehmen.

Praktischerweise fand auch in die-

sem Jahr das Sommerfest der TSG

Augustin wieder am Siegwehr in

Siegburg statt. Damit war ein Ge-

wässer in der Nähe und es be-

stand die Möglichkeit, dass Nep-

tun höchst persönlich die neuen

Taucher begrüßen würde.

Und tatsächlich kam er - der Herr-

scher über Flusse, Seen und Ge-

wässer - in Begleitung seines As-

sistenten per Boot ans Siegwehr.

Ehrfürchtig erwartet waren
insbesondere die ganz Kleinen

gespannt, was nun passieren wür-

de. Nachdem sich Neptun einen

Überblick über die anwesenden

Taucher verschafft hatte, rief er

alle Täuflinge zu sich. Nach Nen-

nung der erfolgreich abgeschlos-

senen Ausbildungseinheiten ging

es dann über zum Taufritual.

Dabei dürfen alle Täuflinge ein

Gebräu des Meeresgottes durch

eine Trichter und Schnorchel zu

sich nehmen, um den guten Ge-

schmack der unter der Wasser-

oberfläche befindlichen Welt als

unvergessliches Geschmackser-

lebnis in ihr Gedächtnis aufzuneh-

men. Alle Täuflinge haben tapfer
den großen Schluck Unterwas-
serwelt aufgenommen und wur-

den jeweils mit einem persönli-

chen Taufspruch in den Kreise

der Taucher aufgenommen. Nep-

tun war sichtlich zufrieden mit

der Arbeit der Tauchausbilder
und Ergebnissen der Täuflinge.
Mit den besten Wünschen zu gu-

tem und sicherem Tauchen ver-

abschiedete sich Neptun wieder
in die Fluten um dann im nächs-

ten'Jahr erneut zur Tauchertau-

fe zu erscheinen. Die Teilneh-
mer des Sommerfests ließen

danach den Nachmittag bei Ge-

grilltem und Kaltgetränken in

geselliger Runde ausklingen.

Mehr lnformationen rund um das

Tauchen in Sankt Augustin fin-
den sich auf der Webseite des

Vereins unter www.tsg-

augustin.de sowie bei Facebook

und Twitter. (S0)


