
An Silvester abgetaucht
Einige Taucher der Tauchsportge-

meinschaft Sankt Augustin (TSG

Augustin) waren an Silvester zu

Gast beim Silvestertauchen der
DlRG=0rtsgruppen Sankt Augus-
tin und Troisdorf.

Am Rotter See wurde das Tau-

cherjahr standesgemäß verab-
schiedet und in alter Tradition. ein
letztes Mal abgetaucht,

Pünktlich um I I Uhr und bei strah-
lendem Sonnenschein traf man.
sich am Rotter See in Troisdorf,

um gemeinsam ein letztes Mal im
Jahr 2016 abzutauchen. Die DLRG

ortsgruppen aus sankt Augustin
und Troisdorf sowie die Gäste der
TSG Augustin bereiteten sich bei
0'C Lufttemperatur und 2oC Was-

sertemperatur auf den letzten
Tauchgang des Jahres vor. Über-

wiegend in sog. Trockentauchan-

zügen, aber auch für die ganz Ab-
gehärteten in der Ausführung

,,halbtrocken". Je nach eigenem

Empfinden waren die gut 35 Mi-
nuten Tauchzeit so für den einen

oder anderen etwas länger oder

kürzer.

lnsgesamt neun Taucher in vier
Teams erfreuten sich an zwei bis

vier Metern Sicht unter Wasser
'und erreichten dabei eine Tlefe

von ca. sieben Metern. Die ver-

bliebenen gut 25 Helfer an Land

bereiteten derweil bis zur-Rück-
kehr der Taucher warme Geträn-

ke vor und überraschen mit frisch

Gegrillten zum Mittag. Die Rück-

kehrer waren für jede helfende
Hand dankbar und präsentierten

ihrerseits die Funde des Tauch-
gangs: eine Geldkassette (aufge-

brochen und leer) sowie ein Pgrte-

monnaie mit'zusammengeroste-
tem Kleingeld.

Dazu einen halben Eishockeyschlä-

ger und ein zerbrochenes Boots-

paddel. Weiterhin wurde eine rosa

Gummiente mit dem Kölner Wap-
pen zurück an die 0berfläche ge-

bracht. Nun heißt es abwarten,
bis die neue Freiwassersaison in

Deutschland wieder ab Mitte April
2017 (je nach Wetter) startet. Bis

dahin beginnen nun wieder zahl-

reiche Aus- und Weiterbildungs-
kurse sowohl bei der DLRG wie
auch der TSG Augustin. Mehr ln-

formationen rund um das Tauchen

in Sankt Augustin finden sich auf
der Vereinswebseite unter
www.tsg-augustin.de sowie bei

Facebook und Twitter. (S0)


