Alle Facetten des Surfsports auf der boot Düsseldorf 2020
Vom 18. bis 26. Januar 2020 gibt es in der Halle 8a der weltgrößten
Wassersportmesse zu sehen, was in Sachen Surfen und Kiten im
Sommer 2020 Trend ist. Für die Branche zeichnet sich zur boot 2020
bereits jetzt ein Rekord ab: Schon lange gab es nicht mehr so viele
Anmeldungen von Herstellern. Steckte die Surfbranche in den 2000er
Jahren tief in der Krise, sorgen in den letzten Jahren neue Variationen des
Surfsports für Aufwind. Neben dem Kiten und dem klassischen
Windsurfen, kam in den letzten Jahren das Stand Up Paddeln im
Breitensport an. Seit zwei Jahren sorgt das Thema Foiling in allen
Surfsportarten für Furore. Auf der boot 2020 gibt es nun auch von fast
allen Herstellern Angebote zum trendigen Wingfoiling. Diese Mischung
aus Kiten und Windsurfen ist vor allem für Windsurfer attraktiv, die keine
Lust mehr haben, schweres und sperriges Material zu schleppen. Kiter,
die mal etwas Neues probieren wollen, finden hierbei eine Alternative bei
ganz leichtem Wind. So verschwimmen die Grenzen der einzelnen
Surfsportarten immer mehr und kaum einer betreibt nur noch einen
einzigen Surfsport zu 100 Prozent.

Die Surfsaison beginnt im Januar am Rhein
Wenn der Weihnachtsspeck noch auf den Rippen ist, kommt die boot im
Januar gerade recht und gibt den Surfern den extra Motivationskick, um
an der Strandfigur zu arbeiten. Dazu gibt es in der Heimat des Surfsports
in der Halle 8a vielerlei Gelegenheiten: Wer es ruhig angehen lassen will,
schnappt sich ein SUP Board und paddelt über das 65 Meter lange
Wasserbecken oder nimmt an einem Yogakurs auf dem Board teil. Schon
anstrengender und auch deutlich nasser, wird es auf dem Wakeboard
oder auf THE WAVE. Bereits zum vierten Mal bauen die Mitarbeiter von
citywave® die schönste Indoor-Surfwelle der Welt in Düsseldorf auf. Mit
vorheriger Online-Anmeldung unter thewave.boot.de können Surfer so ein
kleines hawaiianisches Paradies auf der boot erleben. Bei Kindern und
Jugendlichen ist die Skimboardbahn seit Jahren der Renner, deswegen
gibt es auch hier jetzt eine Anmeldung vor Ort. Erwachsene dürfen
natürlich auch über die Bahn rutschen, aber nicht vergessen: Je älter,
desto mehr schmerzt es, wenn man fällt. Alle Mitmachaktionen sind wie
immer im Ticketpreis enthalten.

Wer kann bei diesem großen Angebot noch trocken bleiben? Zum Beispiel
alle, die sich einfach über ihren Surfsport informieren, das eine oder
andere Schnäppchen jagen wollen, die mit Freunden die einzigartige
Atmosphäre bei den Surfcontests genießen oder schon den nächsten
Surftrip buchen wollen.

Großer Ein- und Aufsteigerbereich in Kooperation mit dem Verband
Deutscher Wassersport Schulen e.V.
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, aber schon viele vom Brett.
Damit das in Zukunft nicht mehr passiert, bietet der VDWS auf der boot
eine Serie von Surfseminaren speziell für Ein- und Aufsteiger an.
Anmeldung vor Ort direkt beim VDWS. Hier gibt es alle Infos zum richtigen
Material und am Kitesurf-Simulator werden wichtige technische
Grundlagen für die ersten Sprünge mit dem Board gelegt, statt zeit- und
kraftraubend auf dem Wasser bei Null anzufangen. Als Coaches steht das
Lehrteam des VDWS zur Verfügung. Der Verband bildet seit 45 Jahren
nach einem ständig weiterentwickelten System Surflehrer auf der ganzen
Welt aus.

Packende Action und Stars an beiden boot Wochenenden garantiert
Während das erste Contest-Wochenende ganz den Wellenreit-, Kite- und
Windsurfprofis gehört, kommen am zweiten Wochenende die Stand Up
Paddler zum Zug und ermitteln ihre Meister im Sprint und in der
stehenden Welle. Welche Stars an den Wettbewerben teilnehmen und
wer sonst noch zur boot kommt, wird hier bekannt gegeben:
thewave/boot.de

Contests und Showprogramm:
WAVE Masters – 18. & 19.01.2020
Tow-in Windsurfing Contest – 18. & 19.01.2020
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SUP WAVE Masters – 25. & 26.01.2020
Pooltastic Wakeboard Contest – 25.01.2020
European Skimboarding Cup – 25.01.2020
SUP Shorttrackmasters – 26.01.2020

Hier die wichtigsten Fakten zur boot im Überblick:
•

Die boot Düsseldorf ist vom 18. bis 26. Januar 2020, täglich von 10
bis 18 Uhr geöffnet

•

Knapp 13.000 Quadratmeter Surfsport zum Anfassen und
Ausprobieren in Halle 8a, direkt am Eingang Nord

•

1.400 Quadratmeter großes Wasserbecken mit 2.0 Seilbahn für
Wakeboarden, Tow-In Windsurfen und Foiling Show sowie SUPTests

•

THE WAVE – Flusssurfen auf der echten Deepwater Wave - von
den Machern der citywave®

•

Die großen Hersteller vor Ort zum Fachsimpeln und Infomieren

•

Stars und Experten aus allen Trendsportarten am laufenden Band
auf der Bühne am großen Wasserbecken

•

Den nächsten Surfurlaub direkt vor Ort buchen

•

Passende Shops für Schnäppchenjäger ebenfalls in Halle 8a

•

Die boot Tickets können zur kostenlosen Anreise mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
genutzt werden

•

Ticketpreise und Onlinetickets auf www.boot.de

Übrigens: Für alle, die mit dem eigenen Bus kommen, ist der P1-Parkplatz
am Caravan-Center die richtige Adresse: Strom, Wasser und
Müllentsorgung sind hier kein Problem und der Weg vom Bett aufs Brett
ist unschlagbar kurz.
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