
Dritter A-sterne -Taucher
Andre Heisig von der Tauchsportgemeinschaft Sankt Augustin erhielt das CMAS***-Brevet

dt

Ausbildungsleiter Ulrich Ludwig (6.v.re) und Andre Heisig U.v.re.)
Ko m p re ss o re i nw e is u n g.
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Sankt Augnrstin. Die
Tauchsportgemeinschaft Sankt
Augustin (TSG) hat nun ihren
dritten Vier-Sterne-Taucher.
furdre Heisig wurde lür seine
umfangreiche Vereinsarbeit
ausgezeichnet und darf sich ab
nun CMAS**** nennen.

Vereins- und Vorstandsarbeit
ist in der Regel immer mit zeit-
iichem Aufwand verbunden. In
den wenigsten Fällen gibt es

messbare Gegenleistungen, die
den eigenen Aufwand von Zeit
und Arbeit würdigen. Das be-
rühmte ,,große Lob und Anse-
hen" mal außen vor. Zumindest
für die Taucher, die im Verband
organisiert sind, gibt es dafür
jedoch ein spezielles Brevet. In
diesem Fall das sogenannte
CMAS****-Brevet. Dies beschei-
nigt dem Taucher, das er neben

einem sehr hohen Ausbildungs-
level auch speziell für den Ver-
ein und die Mitglieder nach-
weisbar sehr aktiv ist.

Im Fall von Andre Heisig war
es nun so weit: Neben seiner
langjährigen Arbeit im Vorstand
und als aktueller Kompressor-
wart des Vereins hat er auch
vereinsintern organisatorisch
weitere Aufgaben erfolgreich
nachweislich umgesetzt. ZuleIzI
die Organisation einer Tauch-
gruppenreise als Tauchsafari
nach Agypten. Nicht viel denkt
man - mal eben so gemacht. In
Bezug auf eine solche Tauch-
gruppenreise ist jedoch mehr zu
bedenken, als nur mal eben Kof-
fer packen. Gut ein Jahr sind die
Vorbereitungen von ihm geführt
und mit seinem Organisati-
onsteam dann erfolgreich abge-

schlossen worden.
Im Rahmen der jährlich vorge-

schriebenen Kompressorein-
weisung für alle Mitglieder der
TSG, die den Kompressor zum
Füllen ihrer Tauchflasche ver-
wenden, wurde ihm nun das
CMAS****-Brevet von Ausbil-
dungsleiter Ulrich Ludwig über-
reicht. Damit verfügt der Verein
jeIzl über insgesamt drei
CMAS****-Taucher und ist bes-
tens für die interne Vereinsor-
ganisation aufgestellt.

Mehr Informationen rund um
das Tauchen in Sankt Augustin
finden sich unter

WWW,TSG-AUGUSTIN,DE

TSG-Ausbildungsleiter Ulrich
Ludwig Ui) überreichte Andre
H eisi g d as C M AS****- B rev et.
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