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in der TSG organisiert sind. Zwar möchte, kann er sich auch mit eisei Tauchen nicht der preiswerteste ner ernsten Seite des Tauchens

derTSG ernst genommen wird, hat
sie 2001 auch gemeinsam mit an-

Wahn. Am liebsten tauche er bei
den Malediven. ,,Aber der Fühlinger und der Hitdorfer See tun's

Sport, ,,aber leisten können es sich auseinandersetzen.,,Taucher sind
doch die meisten", sagt Michels. auch Umweltschützer", sagt MiBevor sich jemand allerdings in chels. So würden Mitglieder der

deren Vereinen den Verband für

auch", sagt Karl-Heinz Michels,

den Neoprenanzug zwängt und die

TSG auch schon einmal zu Gewäs-

der Vorsitzende der Tauchsportge-

Tauerbrille überzieht, um mit oder
ohne Pressluftflaschen die Unterwasserwelt zu erkunden, muss er
einen Tauchschein erwerben. Die
Grundausbildung erhält er bei der
TSG im Wahner Hallenbad. Frei-

lI

meinschaft Porz (TSG), die jetzt
im SchulzentrumWahn ihr 50-jähriges Bestehen feierte. Bei den
Malediven mache es aber schon
mehr Spaß, vor allem dann, wenn
ein Schwarm Haie auf einen zuschwimme. Haie seien faszinierende Fische.

Tauchen bei den Malediven ist
aber eher eine Ausnahme im Leben der mehr als 200 Sportler, die

wassertauchgänge

werden

an-

schließend in einem der nahe gelegenen Seen vorgenommen. Wenn

das einmal geschafft ist, und es
sich der Sporttaucher aussuchen

kann, wo und wie er tauchen

Taucher sind auch

Umweltschützer

aquatische Systemanalysen (Vasa)
gegründet. Vasa ist eine Schutzorganisation, die sich an der ökologischen Arbeit im Bereich von Gewässern beteiligt.
Für viele Taucher istjedoch eher
der sportliche Aspekt oder das Na-

turerlebnis vorrangig. Ganz hafigesottenen und konditionsstarken
ser-Erkundungen herangezogen. Tauchern bietet die TSG sogar Un,,Als die Ruder-Weltmeisterschaft terwasser-Rugby an. In dieser
1998 am Fühlinger See durchge- Randsportart ist die TSG außerorführt wurde, wurden wir gebeten, dentlich erfolgreich. Ihre MannimVorfeld das Gewässer zu unter- schaften gewannen bereits dreimal
suchen." Weil Umweltschutz bei die Deutsche Meisterschaft .
Karl-Heinz Michels

