
Ein Boot wird kommen
Die Tauchsportgemeinschaft Sankt Au gustin ffSG Augustin)
hat kürzlich ihre jährliche Bootsübung im Freibad Sankt Augustin
abgehalten

Ein komplettes Schlauchboot im
Hochsommer in einem Freibad ist
sicherlich schon eine gute Sa-
che, Das Konstrukt an sich sorgt
bereits dafür, dass zahlreiche Ba-
degäste plötzlich ein großes ln-
teresse ,,an diesem Tauchen" ha-
ben. Der eigentliche Ansatz der
St. Augustiner Taucher ist jedoch

ein ganz anderei: das Lehren von
sicherem Tauchen von und mit
einem Boot. ,,Rein kommen sie
in der Regel aile", so Ausbil-
dungsleiter und Tauchlehrer
Frank Bucher. ,,Aber raus aus dem
Wasser und wieder rein ins Boot
- da gibt es schon so manche
Szene, die nicht immer lustig
ist". Nach dem alten Grundsatz

,,Übung macht den Meister" bie-

tet die TSG Augustin einmal jähr-
liche eine Bootsübung im Frei-
bad an. Dabei gibt es Schwer-
punkte, die in einzelnen übungs-
abschnitten praktiziert werden:
Sicher mit kompletter Ausrüstung
vom Land/Schiff ins Boot, sicher
ins Wasser und aus dem Wasser,

sicher ohne Ausrüstung an Landi
Schiff 'sowie das Bergen von
Mensch und Material bei Unfäl-
len. ,,Natürlich darf hier auch der
Spaß nicht zu kurz kommen", so

Tauchlehrer TL**G Ulrrch Ludwig.

,,Aber am Ende muss es dann
schon sicher für alle Taucher
sein". Selbst im strömungs- und
wellenfreien Schwimmbecken'ist
es für Ungeübte nicht jmmer ganz
so einfach, korrekt die ,, Rolle

dckwärts" zu machen. Aber
immer noch besser, als im Urlaub
unvorbereitet und ohne Anleitung
den Versuch zu starten, mit kom-
pletter Ausrüstung ,,über Bord zu
gehen ". .Erkenntnis: Mal eben

,,raus aus dem Boot und rein ins

Wasser" sollte man als verant-
wortungsvoller Taucher nicht erst
im Urlaub ausprobieren. Materi-
alschonendes Ein- und Ausstei-
gen in das Boot sowie Verhal-
tensregeln im Boot und im Was-
ser vor und nach dem Ein- und
Aussteigen nützen allen. Mehr
lnformationen zum Tauchen in

Sankt Augustin finden sich auf
der Webseite des Vereins unter
www.tsg-augustin,de sowie bei
Facebook und Twitter. (S0)


