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Vereine in Langenberg
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Der Tauchsportclub Langenberg bildet auch aus: Hler etwa lsl einer der Ausbilder mit einer Schülerln beim Trai-
ning zu sehen.

‚L'lIHlL‘r .lll‚.“L‘lll\\ll)l\l'l'll(l nennt, ei
/.Ililen .Iue h gerne \l)ll truliei

l.l\\.i \Uli eineni \u.\llu‚„" anx l‘uite
\leei „Die \.Il|(l irueiidnann in den
l‘I/"(Jer Jahren mit LIIIL‘H] läiilli und
eiiieiii l\l)lllpTL‘S\UTllll (.‘epnek nach
‚\i„1\‚'plengetahreii' .heriehtetChrix
lIaiI Sehnerte „Das inuxs damals
iineli viel huntei genesen sein ulx
heute l'iid heute ixt es Iineh tolle
durt /.'u tauehen,“

Sulehe Fernreixeii xind das S.il/_ in
der Suppe beiiii [l'iuehspnrt lzrst
„‘UN uuren die Langenberger ‚l'a‘lU'
elier mit -t() Sportlern d" der L‘nsia

Bruva .N'iele unserer Kinder sind
niitgetahren und haben du ihren
'lnuehseheiii ‚eeiiiaieht,n Wenn es
klappt r Stiehnni'i Coronu — dann
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\lLll sehr tur das Kindertiitk hen en-

gagieren". sagt Sehwerle Stand
l“L‘l)l’lli|l”ltlIl nler'I‘SC l)_(l \litglieder‚

damn xind etwa die ll.i|t'le Kinder

und lll._“L‘ltLlllL'llL‘ „.‘N‘orin.ileiwe|se"‘‚
tahrt Sehnei‘te lort, „haben wir zwei
'I'rzu'nin‚im/eilen ini NI/Ieihiid "

Ausbildung fllr Erwachsene
chllslil‘h'h sind die Kinder an dei
Reihe Sie lernen die Grundlagen
Scl'lWlIlllllL‘ll und den Umgang iiiit
Schnorchel und Flosse Ab zehn
Jahren kommt dann das Tauehgerat
daiLu ‚Wer früh genug anfängt. hat
überhaupt keine l’rnbleiiie‚ das nl

‚19a Lärm‘19me _
i I DerTSL Langenberg hat auch

einen eigenen Trainlngssee in
.1 der Nähe von Leverkusen. Dort

gibt es eine kleine Steilwand
und „große Kdlplt‘n und Hech-
te“. sagt der Vorsitzende Chri's
tI.IIi Schwerte.

I Neben iraInIng und Tauch-
gringeii unternimmt derVereiti
Illttll(1(‘Selllgl.“;.'leeSlahl’
steht das Ruhrschwimmen an.
„mit Floß und llUSSt' tlilLl an

im SiiAN S: um Hit / um nimm." um LAN

les zu lernen“.
Sehwerte,

Auch die Erwachsenen uerdeii
ausgebildet „Bronze. Silber. Gnld
iiiit allen ls'wi'schenschrilten bieten
wir an". sagt der Vorsnzende Au,»
ru'stung.y gebe ex auch leihweise
„Wer aber regeliiiaßig tauchen geht.
hat eigenes Material.“

Wer mag, kann ‚sich dann apaler
auch spezialisieren So sind tunl
Mitglieder des TSC su genannte
technische Taucher „Da gehi es
dann in den Bereich um iou ‚Nie
tem Tiele", erlauten (‚‘tin'slian

sagt Christian
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„Es packt mi'ch
immer wieder.

Zu schweben. die
Ruhe zu genießen.“

Chri'stlan Sdmene. /or'..ti«-I\dm
llt". lutl’hSDO'lt llll)‘: t ‚irgn-nn‘I-rg

(‚inlndailllllch sei l'itneis d'bL'l’LIH
'lheiiia heini Tauchen .‚Spatestenx‘
wenn lLll das xclmere Geral [um
Wisser sehleppen musu, kommt de r
Spurtaiiteil‘. sagt Schwerte la
eherid

“er den Wrein kennenlemen
niuehte. kann sich da/u ubcr die
Homepage manch—spart“-
langenbergje die Kontaktdaten be
sorgen lw fulgt ein Schiiuppertmi-
ning. „um /.u xehaueii ob (.'\ print.
ob Ieh niit den Leuten zurechtkum
me. Iib IIIIr der Sport Wirklich ge.
fallt '‚ zahlt Schwerte auf

L‘nd “u taucht der Vereinsvorsit
zende am liebsten” „An der l’zi/ilik
kuste vur (‘osta Riea leh habe noch
nie so uele Rnehen uesc'lien“. er
Lahll er mit strahlenden Augen
_‚L Iid in Deulsehland lzin ulter'l'u
getiau nahe Ludwig Dun gibt es un.
glaublie h HL‘lc Sulä“ asscrfische "

Commerzbank
schließt Filiale
in Langenberg
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iiirzm hallt es unter in der Mutti

Jung \.lit der linmimmenlcgung

wnlli: die Cummer/hank auch die
(Minuiiuntahihtal und Vertretunp
ilk herheit in Hlialen i'fh')h(‘ll W,"
wollen aber glatt h/‚eitig unseren
Kunden bei wichtigen Anlaaßen u 1e
/‚uni Bt’lbplel einer Baufinanziem n1:
„der Vi’irsurgeplanung individuell:
permnliche Beratungen Jllbll‘lell
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„ß’LTJIUHgSgL’NPl’dth‘ mit der Per
sun ihres M-rlrauem und ndlurllt.ll
auch in der Filiale ll’l Velhert Inng
lieh Wir werden alles. datur tun.
dass ‚xieh unsern. lA’ll.."l‘Ilb€l’l."Ll’ Kunv
den weiterhin gut betreut fuhlen"
betont Lindner weiter Die ‚Pl'irgeld-
versorgung In Langenberg s'cl aber
weiterhin gcwahrlcisiet Die Selbst
bedienunh‘wmne H‘lclic weiter an be
kzmnter Meile nin Lwei .Sen'iceler
minals NIYWlL‘ einem hin/’„i'hl-z'Auar
Iahlauloniaten bereit [um um
.NMUWMQ
„umW1

L'rmn HogstrÖm lullt die Tauchflauhen nach: Der Service lsl im Milglleds-

Deitiai; enthalten, ebenso das Training im Nizzabad.
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