
   

 

  
  
 

 

Sparkasse spendet:  Heidjer Tauchclub Celle erhält Rescue-Set 

Eine Spende der Sparkasse Celle hat große Freude beim Heidjer Tauchclub Celle ausgelöst. Dank der 

finanziellen Unterstützung in Höhe von ca. 700,- Euro durch die Sparkasse Celle konnte für den 

Tauchclub ein neues Rescue-Set mit einem Sauerstoff-Beatmungsgerät angeschafft werden, wodurch 

die Notfall-Versorgung bei Schwimmbad- oder Tauchunfällen erheblich verbessert wird. Mit einem 

Sauerstoff-Beatmungsgerät verhält es sich ähnlich wie mit einem Defibrillator, es wird selten benötigt, 

im Notfall kann es jedoch Leben retten. Dank einer hohen Ausbildungsqualität in deutschen 

Tauchvereinen und den hohen Ausbildungs- und Sicherheitsstandards des VDST (Verband Deutscher 

Sporttaucher e.V.), nach welchen der Heidjer Tauchclub ausbildet und taucht, sind derartige Notfälle in 

der fast vier Jahrzehnte andauernden Vereinsgeschichte zum Glück noch nicht aufgetreten. Es ist jedoch 

ein beruhigendes Gefühl, wenn zusätzlich ab jetzt die bestmögliche Versorgung im Notfall unterstützt 

wird.  

Das Rescue-Set kann beim Training oder auf den regelmäßigen Tauchausflügen mitgeführt werden. Diese 

werden mehrmals jährlich von den Mitgliedern des Heidjer Tauchclubs in Form von Wochenendfahrten 

oder Tagesausflügen organisiert, wodurch insbesondere auch Berufstätigen und Jugendlichen die 

Teilnahme ermöglicht wird. 

Die Tauchlehrer Werner Bütefisch (3. v.l.), Jan Christoph Mund (1. v.r.) und Andreas Schöpf freuen sich 

ebenfalls, mit dem Rescue-Set die Ausbildungsqualität zu verbessern und eine zeitgemäße Ausbildung 

anbieten zu können. Willkommen sind alle Tauchinteressierten, sowohl erfahrene Taucher als auch 

Anfänger. 

Da der Heidjer Tauchclub selbst ausbildet, können auch Anfänger das Tauchen erlernen und haben dafür 

die Möglichkeit, an einem der jährlichen Ausbildungsprogramme teilzunehmen. Weil in der Gemeinschaft 

des Heidjer Tauchclubs nicht die sportlichen Höchstleistungen, sondern die Ausbildung und das Erleben 

der Unterwasserwelt im Vordergrund stehen, können auch Anfänger schnell den Anschluss finden. Das 

regelmäßige Training ist jedoch die Grundlage, um im Urlaub oder auch gemeinsam selbstständig und 

sicher tauchen zu können. 

Die Mitglieder des Heidjer Tauchclubs sind in der Wintersaison immer freitags um 20:10 Uhr im Celler 

Badeland zum wöchentlichen Training anzutreffen. Weitere Informationen über den Verein und zur 

Kontaktaufnahme sind auf der Webseite des Heidjer Tauchclubs (www.htc-celle.de) verfügbar.  

Der Heidjer Tauchclub Celle bedankt sich ganz herzlich bei der Sparkasse Celle. 
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