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Wer an Tauchen oder Schnorcheln

denkt, träumt meist von klarem
warmem Wasser, farbenfroher
Fauna und Flora sowie exotischen
Fischen. Bei TOD| ist es möglich,
zwischen den tropischen Süßwas-

serfischen zu tauchen oder zu

ToDl rauchcenter in Belgien - Karibik in Europa
schnorcheln. Die Taucher der
Tauchsportgemeinschaft Sankt
Augustin (TSG Augustin) haben sich

Anfang Dezember auf den Weg dort
hin gemacht Das Ziel der Augusti-
ner Taucher liegt in mitten eines
riesigen ehemaligen Bergwerks.
Dieses ist gut ausgeschildert und
schnell zu finden. Kostenfreie Park-
plätze und kurze Wege zum Tauch-

center runden den positiven Ge-

samteindruck ab. Vor gut einem
Jahr eröffnet, empfängt die Gäste
ein moderner, heller (historisch

bedingter) Rundbau mit vier Eta-
gen. Checkln und kurze Einwei-
sung in den Tauchablaut umziehen
- und schon geht es mrt dem Lift in

die vierte Etage. Eigenes Jacket
und Geräteflossen/Füßlinge sind
aus hygienischen Gründen-(Schutz
der Fische) nicht erlaubt. Beides

wird kostenfrei gestellt. Das Team
vom T0Dl achtet darauf, dass nicht
etwas in das Wasser gelangt, was
die Gesundheit der Fische beein-
trächtigen könnte. lm Tauchbecken

selber stehen bis zu 10m Wasser-

tiefe zur Verfügung und das Be-

cken teilt sich in verschiedene The-

menbereiche auf. Bedingt durch das
klareWasser (ca. 23 Grad) und eine
Begrenzung auf 40 Taucher gestal-
tet sich das Tauchen sehr ent-
spannt und abwechslungsreich.
Erwähnenswert sind sicherlich die

unter Wasser komplett eingerich-
tete Bar mit Theke und Zapfhahn

sowie der nachgebaute Tunnel

samt Gleisen was die ehemalige
Mine darstellen soll. Einzigartig
sind aber vor allem die vielen Fi-

sche in allen Farben und Größe,

die neugierig um die Taucher

schwimmen. Mehr Bilder unter
www. g lobal-pictu res.de/tod i-belgi-
en. Die Augustiner Taucher waren

sichtlich beeindruckt und werden
bestimmt nochmal nach Beringen

kommen. Mehr zum Tauchen rund

um Sankt Augustin gibt es auf der

Webseite des Vereins unter
www.tsg-augustin.de sowie bei

Facebook. (S0)


