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SANKTAUGUSTIN. ,,Wer wagt es,
Rittelsmann odBr Knapp, zu tauchen in diesen Schlund?", heißt es
schon bei Schiller. So dramatisch
wie im Gedicht geht es in Sankt
Augustin sicher nicht zu. Aber
möglichst lange die Luft anzuhalten, ist eines der Ziele beim
Apnoetauchen. Apnoetraining
zum Streckentauchen muss nicht
langweilig sein" Streckentauchen
im Schwimmbad attraktiv zu gestalten, ist keine einfache Sache.
Die Täuchsportgemeinschaft
Sankt Augustin blingt mit Hilfsmitteln Abwechslung in den Tiainingsalltag. Apnoe-Tauchlehrer
Frank Bucher bildet seit 20i0 in
den Bereichen Statik, Tiefe und

Strecke aus. Speziell bei der Strecke sind die Bedingungen in einem Schwirnmbad ideal. Aber für
die Teilnehmer oft langweilig.
Warum nicht rnal etwas anders
machen ur)(l Klc.ttivität mit reinbringen? Gesagt, Setan: Mit 20
Saugnäpfen uncl 15 motivierten
Teilnehmern geht es regelmäßig

ins Schwimmbarllraining - welches den ein ocicl anderen auch

mal eben in knapp drei Metern
Tiefe seinerr pelsönlichen Grenzen
näher brirtgt. lzjur
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unter wasser: Die Mitglieder der Tauchsportgemeinschaft sankt Augustin trainieren das Apnoe-Tauchen
vorr nrnrl 2600 bunclesweit engagicr.ton t hlenamtlichen VersichertontlolJt('ur der Deutscht:rt Iicrtte nvclsichcrrrng. Irl Ratlr.rtrs lirtdc.n scine Spn'chst trrtden für- S,r rr lrt
Augustint'r' lii nwolt ncr itnmer
montags von l5 bis I B Uhr im
Zimmer 1ll . statt. Flr ist te'lefo'
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ndeskreises dilrchs Fahrwas-

chen. /r7ru
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ser zu lenken - nit'lrl ulttte ein
D.rn l<eschön an die aus persönli-

n(,n neuen Vorst.rrrd. tiei der.lah-

cirt'n Gründen ausgeschiedenen
Vrrrstandsmitglieder. Ilas sind

SANKTAUGUSTIN" [)t't F-reunrlt'sl<reis Mewasscn:t Zion hat ei

lcshauptvelsamrrr rr rtg wurden
nstimmig folgentlt' Vorstandsrrri tglieder gewählt : Anke Riefers
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Earbara Pi6la-Jonda uncl Martin
Engelberg. Sie werden seltrstver-

st.indlich auclt weiterhin cleti
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Musiker und Vorstand Holger Hürten, der bereits in den vergangenen Jahren mit der Hausband
,"Value@Risk" Iive aufgetreten
war. Mit Gitarre und gut geölten
Stimmbändern präsentierten sich
Hürten, Firmenkundenbetreuer
Bernd Hoffmann und der Wahl/-oonh iff oolollonlaitar

