Sicherheit beim Tauchen
Eine Boots- und Bergeübung im Freibad erfolgreich durchgeführt
Sankt Augnrstin. Im Rahmen
des wöchentlichen Tauchtrai-

etwas Übung gelang es jedoch
allen, sich selbst, das Material

Taucher

und auch einen Tauchpartner

nings haben die

der

sicher und in angemessener
Zeitir. das Boot zu bringen.
In einem zweiten Teil wurde das an Land bringen von
Personen über eine Leiter
wie aber auch das Bergen einer Person an beispielsweise

Tauchsportgemeinschaft
Sankt Augustin (TSG) im Frei-

bad eine Boots- und Bergeübung durchgeführt.

Sicherheit beim Tauchen
steht bei der TSG auch nach

über 40 unfallfreien

Jahren

wusstlosen Taucher,,an Land

Kaimauern mit Seilen geübt.
Die besondere Herausforderung besteht darin, alleine eine weitere Person sicher aus
dem Wasser zu bringen und
sich selbst dabei nicht durch
Überanstrengung zu gefährden. Auch diese Ubungseinheit konnte am Ende von al-

befördert", lernten die TSGTauscher. Foto: Srgraru Orr

len Tauchern erfolgreich abgeschlossen werden.

ersten Adauf komplizierter

das Tauchen in Sankt Augustin

dar, als erwartet. Unter Anleitung des Tauchlehrers und mit

finden sich auf der Internetsei-

an erster Stelle, wenn es um
die Ausbildung und das Trai-

ning geht. Dazu wird einmal
im Jahr im Sprungbecken des
Freibades

ein

Sehlauchboot

platziert, um das sichere Ausund Einsteigen sowie das ins
Boot bringen von Material und
Personen zu üben. Tauchlehrer Ulrich Ludwig erklärte zunächst in einem theoretischen
Tqil, welche Punkte zu beachten sind und wie praktisch aus
verschiedenen möglichen Szenarien am besten zu Handeln

ist. Die Taucher übten

sich
dann im Ein- und Aussteigen,

der Sicherung und Bergung

von

bewusstlosen Personen
oder Tauchern sowie dem si-'
cheren Ein- und Umladen von

Tauchausrüstung. Unter Beobachtung zahlreicher Badegäs-

te am Beckenrand kdnnte unter realistischen Bedingungen
- Strömung mal ausgenommen

- geübt werden. Was in der
Theorie so weit klar war, stellte sich in der Praxis jedoch für
den ein oder anderen beim
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Wie man alleine einen be-
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