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Mach mit – sei fit – tauche auf
„Sporttauchen mit all seinen Facetten erleben“ kann jeder, der beim Saarländischen FamilienTauchsport-Tag vorbeikommt. Zum zweiten Mal findet eine solch große Tauchveranstaltung im
Saarland statt, diesmal im Regionalverband Saarbrücken – Mitmachen erwünscht!
Am 06. November 2011 ab 11:00 Uhr lädt der Saarländische Tauchsportbund e.V. (STSB) in
Zusammenarbeit mit den gastgebenden Vereinen TC Manta Saarbrücken und dem Postsportverein
Saarbrücken, Abt. Tauchen, stellvertretend für die 20 im STSB organisierten Vereine, herzlich ins
Dudobad nach Dudweiler ein. Neben Schnuppertauchen werden unter anderem Elemente aus
Vereinstraining, Apnoe-Tauchen, Leistungssport, Unterwasser-Rugby und vieles mehr gezeigt.
Interessierte können sich über das breit gefächerte Angebot des Saarländischen Tauchsportbundes und
seiner Vereine informieren und dieses kostenlos ausprobieren.
Ein wichtiger Bestandteil dieser Veranstaltung ist die Präsentation unserer Jugendarbeit, die sich
neben der außerschulischen und sozialen Bildung auch zur Aufgabe gesetzt hat die Schwimmfähigkeit
unserer saarländischen Kinder und die Sicherheit beim Tauchen durch das Training und die
Ausbildung in den Vereinen zu verbessern.
Abgerundet wird die Veranstaltung durch Beiträge der STSB-Fachabteilungen mit
Informationstischen rund um das Becken und einer kleinen Bühne, auf der abwechselnd
unterschiedliche Elemente rund um den Tauchsport präsentiert werden. Mit Spannung wird gegen
17:30 Uhr ein Unterwasser-Rugby-Spiel einer Saarlandauswahl gegen eine Mannschaft aus der Pfalz
erwartet, das live auf einer Großleinwand übertragen wird.
Als besonderen Service bietet das Tauch- und Reisecenter Aqualand Tauchsport Ramstein allen
Interessierten die Möglichkeit ihre Lungenautomaten auf einer Prüfbank testen zu lassen. Da
funktionierende und gut eingestellte Atemregler für die Sicherheit beim Tauchen unerlässlich sind,
möchten wir alle bitten von dem Angebot regen Gebrauch zu machen. Wartung und Reparatur kann
nicht durchgeführt, aber in Auftrag gegeben werden.
Bereits im letzten Jahr großer Erfolg
Der STSB Präsident Horst Neu freut sich schon auf seine großen und kleinen Gäste und informierte
auf seiner Einladung vorab: „Im letzten Jahr konnten wir neben 70 wasserbegeisterten
Schnuppertauchern und -Schnorchlern im Stadtbad Homburg eine Vielzahl von Gästen begrüßen, die
sich davon überzeugen konnten, dass Sporttauchen mehr ist, als sich eine Pressluftflasche auf dem
Rücken zu schnallen. Wir haben an diesem Tag wieder die Gelegenheit uns vereinsübergreifend
darzustellen und über unsere Sportart qualifiziert und umfassend zu informieren. Darauf freue ich
mich schon heute.“

Mitmachen und gewinnen
Selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit zum Mitmachen und selbst die Kleinsten kommen
nicht zu kurz: Im Nichtschwimmerbecken können Kinder ab sechs Jahren Schnupperschnorcheln in
Kombination mit einer Unterwasser-Schatzsuche. Ein Junior-Quizz winkt mit vielen kleinen Preisen;
das Mitmachen lohnt sich. Von acht bis 80 Jahren kann man Schnuppertauchen mit Gerät.
Die beiden gastgebenden Vereine TC Manta Saarbrücken und der Postsportverein Saarbrücken,
Abt. Tauchen verlosen an alle Teilnehmer ab 18 Jahre am Familien-Tauchsport-Tag jeweils
einen Grundtauchschein.
Der Eintritt ist für alle kostenlos! Um lange Wartezeiten zu vermeiden, sollten sich alle
Schnuppertaucher anmelden unter www.stsb.de oder telefonisch unter 06841-81300.

Wir über uns
Im Saarländischen Tauchportbund e.V. sind heute 20 Vereine mit über 1.400 Mitgliedern
organisiert. Der STSB in seinen Vereinen bietet die besten Möglichkeiten, das Sporttauchen
zuverlässig, kostengünstig und vor allem sicher zu erlernen und auszuüben – auch in heimischen
Gewässern. Der STSB ist im Verband Deutscher Sporttaucher e.V. (VDST) mit 75.000
Unterwassersportlerinnen und -sportler in deutschlandweit rund 1.000 Tauchsportvereinen
organisiert.
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