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Über 4.000 Besucher beim VDST-Tauchertag

Deutschland taucht was!

Glückliche Gesichter: Claudia und Winfried Winter 
nach ihrem ersten Schnuppertauchgang

Bereit zum Abtauchen: Viele Neulinge genossen das Schweben beim Tauchertag zum ersten Mal, die 
Tauchlehrer der Vereine standen dabei mit Rat und Tat zur Seite
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Auch diverse Umweltschutzprojekte wurden 
vorgestellt und machten deutlich, weshalb 
der aktive Erhalt der Natur eine lange Tra-
dition im Tauchsport hat. So wurde bei-
spielsweise in Brandenburg der Tauchertag 
2012 mit dem „GEO-Tag der Artenvielfalt“  
verknüpft.

VDST-Präsident Brümmer, der beim „Apnoe 
Happening“ in Hemmoor am Tauchertag 
teilnahm, zeigte sich überwältigt: „Mit den 
tollen Ideen und dem riesigen Engagement 
unserer Vereine ist unser erster Tauchertag 
wirklich gelungen. Weil die Angebote und 
vor allem die Mitmachaktionen so gut an-

Spielen unter Wasser: Bei den Gästen des TSC 
Marburg kam das vor allem bei den Kids gut an

Hautnah dabei: Wie die Schwandorfer präsentierten sich viele Vereine im Freibad um die Ecke

Leinen los: Die Sporttaucher Kaiserau organisier-
ten eine Tauchausfahrt mit dem Boot 

Einfach mal treiben lassen: Auch der Spaß kam 
beim ersten Tauchertag nicht zu kurz 

g g

Für einige teilnehmende Vereine hat der Tau-
chertag ein besonders erfreuliches Nachspiel: 
Viele haben uns Bilder und Videos von ihren 
Aktionen geschickt und damit an unserem Ge-
winnspiel teilgenommen. Wie angekündigt ha-
ben wir unter allen Bild- und Videoeinsendun-
gen die 10 Gewinner der Videokamera Cisco 
Flip MinoHD ausgelost und ihnen die Kameras 
zugeschickt. Gewonnen haben: 1. FC Schwan-
dorf, DUC Berlin, DUC Kiel, Sporttaucher An-
dernach, Sporttauchergruppe Ulm/Neu-Ulm, 
TC Bonito Schorn-
dorf, TG Seehund 
Ravensburg, TSC 
Mücke, TSG Porz 
und TSV Ander-
ten. Ebenfalls 
eine Cisco Flip 
haben die ers-
ten 30 Ver-
eine ge-
wonnen, 
die sich beim 
T a u c h e r t a g 
a n g e m e l d e t 
haben. 

Herzlichen Glück-
wunsch!

Glückwunsch

Die LW 100 Serie
Ein Konzept - vier Modelle zur Auswahl

Die LW 100 Serie kombiniert alles was man von einem portablen 

Kompressor erwartet: Zuverlässigkeit, hohe Lieferkapazität und Mobilität. 

Erhältlich in vier Ausführungen für unterschiedliche Applikationen.

Lenhardt & Wagner GmbH

An der Tuchbleiche 39

68623 Hüttenfeld

Tel.: +49 (0) 62 56 / 8 58 80-0

Fax: +49 (0) 62 56 / 8 58 80-14  

eMail: info@lw-compressors.com

www.lw-compressors.com

gekommen sind, werden wir eine Tradition 
daraus machen!“ Gesagt, getan: Der nächste 
Tauchertag wird an einem Wochenende im 
Juni 2013 stattfi nden, der genaue Termin 
wird noch bekannt gegeben. 

Natascha Schwagerus

Info: Weitere Infos rund um den Tauchertag 
2012 unter anderem mit Fernsehbeiträgen und 

einer Liste der Vereine fi nden Sie auf www.vdst.
de im Bereich „Mitglieder“ unter „VDST-Tau-

chertag 2012“. Videos vom Tauchertag sind 
ebenfalls auf der VDST-Homepage in der Media-

thek verlinkt oder sind auf YouTube zu sehen. 
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