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Tauchen gehört wohl zu den schönsten sportlichen Abenteuern, die es heute in unserer 
hochtechnisierten Welt noch gibt. Tauchen ist ein leiser Sport, ein Sport, der den 
Individualisten anspricht. 
 

Das schwerelose Gleiten durch das Element, aus dem alles Leben stammt, ist ein Erlebnis, 
dass uns durch seine Farben und Formen immer wieder in seinen Bann zieht. Die 
Bewahrung dieser faszinierenden Unterwasserwelt, eines Lebensraumes, der für alle 
Menschen eine herausragende Bedeutung  hat, ist ein Ziel, dem sich alle Taucher 
verpflichtet fühlen.   
 

Tauchen kann fast jeder erlernen. Vom gesundheitlichen Standpunkt gibt es nur wenige 
Fälle, in denen der Arzt ein Verbot zur Ausübung dieses Sportes ausspricht.  
 
Ohne ein Mindestmaß an körperlicher Fitness geht jedoch auch beim Tauchen nichts. 
Unser wöchentliches Training, das von ausgebildeten Übungsleitern und Tauchlehrern 
angeboten wird, ist so aufgebaut, dass hier die notwendigen Fertigkeiten und Fähigkeiten 
erlangt und erhalten werden können.  
 
Der Tauchsport ist jedoch nicht frei von Gefahren. Bei einem Unfall ist sehr oft  
Menschliches versagen, also der  Taucher trägt selbst die Schuld, weil er aus Unwissenheit 
oder Ignoranz seine Fähigkeiten oder die Möglichkeiten seiner Ausrüstung überschätzt hat. 
 
Um aber überhaupt die Grenzen des Möglichen kennen zu lernen, ist eine fundierte 
Ausbildung unumgänglich. Hierbei wird die Handhabung der Ausrüstung im Schwimmbad 
geübt, bis jeder Griff sitzt.  
 
Auch die ausgefeilteste Tauchtechnik bringt keinen Nutzen, wenn man beispielsweise nicht 
weiß, wie lange in welcher Tiefe getaucht werden kann, bevor die Atemluft zur Neige geht. 
Das Zusammenspiel physikalischer- chemischer und biologisch-medizinischer Reaktionen 
muss im Interesse der eigenen Gesundheit stehen. Es ist wichtig, die Gefahren des 
Tauchens zu kennen, um in einer Notsituation richtig zu handeln. 
 
Nur etwas von möglichen Gefahren gehört zu haben, reicht nicht aus. Alle Taucher sind 
sich darin einig, dass nur regelmäßiges Training und eine ständige Auseinandersetzung 
mit der Tauchtheorie sowie Unfallmanagment dabei helfen, unseren schönen Sport so 
risikolos wie möglich auszuüben. 
 
Der beste Weg, um zu diesem Ziel zu gelangen, führt über einen Tauchclub, in dem sich 
gleichgesinnte finden. Bestreben des TCA ist es, neue Taucher auf diesem Weg zu 
begleiten. 
 



Tauchen(lernen) im TCA 
 
Grundvoraussetzung für die Ausübung des Tauchsportes ist eine ärztliche Untersuchung 
nach den Richtlinien des VDST und der GTÜM. Für Taucher unter 40 Jahren muss sie alle 
2 Jahre wiederholt werden, bei älteren Tauchern beträgt die Frist 1 Jahr. 
 
Das Training (und die taucherische Grundausbildung) finden während der Freibadsaison 
im Freibad Saarlouis-Steinrausch immer am Donnerstag von 1900 bis 2000 Uhr statt. In der 
kalten Jahreszeit steht uns das Hallenbad Saarlouis als Übungs- und Ausbildungsstätte zur 
Verfügung. Die Trainingszeit ist hier donnerstags von 1900 bis 2100 Uhr.  
 
Nach dem Training treffen wir uns in unserem Clubheim im Torbogengebäude in der 
Eisenwerkstraße in SLS-Fraulautern. Hier kann dann der Abend gemütlich ausklingen und 
auch gemeinschaftliche Tauchgänge können verabredet werden. 
 
Unser Clubheim dient gleichzeitig als Unterrichtsraum für die Vermittlung der theoretischen 
Grundlagen. Hier finden auch die Seminare (Medizin, Technik und weitere Sonderkurse) 
zur Weiterbildung statt. 
 
Clubmitglieder können nach vorheriger Absprache mit den Verantwortlichen das Clubheim 
für private Feste zum Preis von derzeit 25,00 € pro Tag anmieten. Dass hinterher vom 
Mieter geputzt und das Clubheim in einem ordnungsgemäßen Zustand übergeben wird, 
versteht sich von selbst! 
 
Gleichfalls im Torbogengebäude steht der clubeigene Kompressor (Fabrikat Bauer), mit 
dem der Gerätewart die Pressluft-Tauchflaschen füllt. Auch andere Ausrüstungsteile wie 
Lungenautomaten, Jackets, Bleigürtel, Lampen, Masken, Flossen und Schnorchel werden 
hier aufbewahrt und können zu moderaten Preisen an unsere Vereinsmitglieder 
ausgeliehen werden.  
 
Unsere Geräte müssen gewartet und gepflegt werden. Daher ist es wohl auch verständlich, 
dass wir für Tauchkurse Gebühren erheben müssen. 
 
 Zurzeit gelten folgende Preise: 
 
 Tauchgrundkurs (Material zur Praxisausbildung wird gestellt) 
 
 Erwachsene    180,-€ ( Ford Werksangehörige 150,-€ ) 

Jugendliche bis 14 Jahre  100,-€ ( Ford Werksangehörige  80,-€ ) 
 ab dem 14. Lebensjahr 

(Schüler, Studenten, 
 Auszubildende)   120,- € ( Ford Werksangehörige 100,-€ )  

incl. Brevetierungsgebühr 
 
 
Eine Aufnahmegebühr entfällt.  
Bei einem Vereinsbeitritt von mindestens 1 Jahr halbieren sich die Preise für den 
Tauchgrundkurs. ( Grundtauchschein ) 
 
 
Alle Clubmitglieder erhalten den “Sporttaucher“, das Mitteilungsorgan des VDST (Verband 
Deutscher Sporttaucher e.V.) und die Informationsschrift des STSB (Saarländischer 



Tauchsportbund e.V.), die “Tauchbrille”, online. Für alle Aktiven Mitglieder bestehen über 
den Verband eine Tauchsportversicherung und eine Reiseunfallkrankenversicherung 
für aktive Taucher 
 
Unser Dachverband, VDST hat eine „Hotline“ eingerichtet, die von allen dem Verband 
angehörenden Tauchern weltweit genutzt werden kann. Hierbei steht rund um die Uhr ein  
Taucherarzt mit Rat und Tat zur Verfügung. Bei Unfällen im Ausland werden so z.B. die 
Behandlung vor Ort und/oder der Rücktransport koordiniert. 
 
Das Füllen der eigenen Tauchflaschen mit Pressluft ist für Clubmitglieder kostenlos. 
  
Alle diese Leistungen sind im Jahresmitgliedsbeitrag, der per Lastschrifteinzug erhoben 
wird, enthalten.  
 
Z. Zt. gelten folgende Beitragssätze jährlich: 
 
  Erwachsene           126,- €  
  Jugendliche (s.o.)            72,- € 
  Familien           180,- € 
 
 
 
Für die Beantwortung weiterer Fragen stehen unsere Vorstandsmitglieder immer gerne zur 
Verfügung.  
 
 
1. Vorsitzender:      Jürgen Schwed 
                                               Tel.06831 / 507680 
                                               Handy +49 177 / 7193876 
                                               Mail: info@tc-aquaman.de 
 
    
    
     
 
2. Vorsitzender       Jörg Meinert 
            Tel. 06836 / 800450 
        Handy +49 176 / 78104004 
        Mail: info@tc-aquaman.de 
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