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EXTRA-BLATT

Sicherheit durch Training
Sichere Bedienung der Geräte und viel Routine vermindern das Unfallrisiko ganz enorm
Sankt Augustin. Nicht nur die einem anderen Taucher helfend
regulären Badegäste im Freibad zur Seite stehen können. Die
Sankt Augustin freuen sich über jüngsten Meldungen von Tauchdie sommerlichen Temperatu- unfällen gerade in Deutschland
ren und das kühle Nass... Auch zeigen es: Neben den medizini-

die Taucher der Tauchsportge- schen Notlagen heraus sind es
meinschaft Sankt Augustin aber sehr oft auch die eigenen
OSG) sind immer freitags im (Un-)Fähigkeiten oder das MaRahmen ihres Trainings dort zu terial, welches nicht gewartet
finden. Neben dem regulären ist, was dann oft zu tödlichen

Training laut Trainings-

und

Tauchunfällen führt.
Die TSG Augustin kann mit
auch das Testen von neuer Aus- Stolz sagen, dass es in über 40
rüstung und der Austausch un- Jahren Vereinsgeschichte bistereinander im Vordergrund. Im her zu keinem gravierenden
Sprungbecken des Freibades oder gar tödlichen Tauchunfall
wird ab 18 Uhr geübt, getestet, gekommen ist. Neben den hoausprobiert und gelehrt. Nur hen Ausbildungsstandards des
wer regelmäßig trainiert und Verband Deutscher Sporttauseine Ausrüstung absolut sicher cher (YDSD sind es gerade die
und blind bedienen kann, wird Fähigkeiten der Tauchlehrer
im Fall der Fälle sich selbst oder und Übungsleiter in den Verei-

Ausbildungsplan steht

jedoch

Testen neuer Ausrüitung in sicherer lJmgebung
des Sankt Augustiner Freibodes.

Foro:

CLAUDTA

MatER

nen, die ein sicheres Tauchen Wie in jeder anderen Sportart
erst möglich machen. Nur mal macht es erst das regelmäßige
,,eben so" einen Tauchschein im Training aus: Fit und sicher in
Urlaub zu erwerben, stellt lange der Sportart seiner Wahl. Mehr
noch nicht sicher, dann auch Information zur TSG Augustin
wirklich Tauchen zu können finden sich unter www.tsg-au-

Beim Apnoe-Touchen bhne GeröÜ wird Kondition geübt.
Foro: CLAUD\a

im Sprucngbecken

MarER

oder ein guter Taucher zu sein.

gustin.de und bei Facebook.

