Konzept
Das Berliner Wassersportfest – das Sportevent in Treptow-Köpenick
volles Programm am, auf und im Wasser - für die ganze Familie
Das touristische Highlight im Südosten Berlins – an der Regattastrecke Berlin-Grünau
Das 6. Berliner Wassersportfest 2018 knüpft - wie bereits die sehr erfolgreichen ersten
Berliner Wassersportfeste - an die Tradition der beliebten Boots- und Camping- (Outdoor-)
Messen auf der historischen Regattastrecke in Berlin-Grünau an, die dort früher bereits in
ähnlicher Form eine erfolgreiche Sport- und Produktpräsentation war.
„GRÜNAU – zurück in die Zukunft“
„Grünau - zurück in die Zukunft" wäre eigentlich das treffende Motto für all unsere
Stadtteilfeste in Berlin-Grünau. Gemeinsames Ziel unserer Feste ist nämlich die nachhaltige
Wiederbelebung des früher auch international bedeutenden Stadtteils Grünau in Berlin, z. B.
als Olympiastätte 1936. Wenn wir noch weiter zurück blicken: Über 8 Jahrzehnte lang
prosperierte der damals beliebte Ort im landschaftlich reizvollen Südosten von Berlin,
umgrenzt von „Langem See" und „Berliner Forst.
Der Film-Slogan „zurück in die Zukunft" ist für die Universal Studios gesetzlich geschützt.
Deshalb können wir uns nur intern an dieses nette Motto anlehnen, d. h. wir feiern künftig
das wichtigste Stadtteilfest seit Jahrzehnten in der Region Berlin-Grünau offiziell mit dem
zeitlosen Namen Berliner Wassersportfest.
Mehr unter: https://wassersportfest.berlin/presse-redaktionelles/grünau-–-zurück-in-diezukunft.html
Die Zukunftsperspektiven für Grünau
Der Großraum Berlin besitzt im Südosten an Dahme und Spree, ebenso wie im Westen an
der Havel, ein im Vergleich deutscher Städte einzigartiges Wassersportrevier. Selbst mitten
in der Stadt bieten die, während der „glorreichen" Wachstumsjahre von Berlin und Grünau
in der Kaiserzeit teuer gebauten Kanäle, die weitläufig auch die Innenstadt durchziehen, für
Unterhaltung und Erholung auf dem Wasser großartige Möglichkeiten, auch für Touristen.
Auf der Dahme und der äußeren Spree geht es nicht ganz so geschäftig zu, wie im
Spreebogen vor dem Bundeskanzleramt und dem Reichstag, aber der Verkehr auf dem
Wasser nimmt auch hier Jahr um Jahr erkennbar zu, so dass in der Innenstadt schon
Restriktionen für den Privatverkehr drohen.
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Diese Entwicklung belegt, dass die einmaligen Wasser-Ressourcen von Berlin
inzwischen laufend an öffentlicher Wertschätzung gewinnen, wobei dieser
Trend sich vermutlich weiter festigen wird. Damit rückt Grünau in eine
zunehmend bessere Position, um sich in diesem Trend, wie früher, erfolgreich
für Berlin als „das Tor zum Wassersport" zu positionieren.
Mehr unter: https://wassersportfest.berlin/presse-redaktionelles/die-zukunftsperspektivenfür-grünau.html
Das Projekt - Berliner Wassersportfest knüpft an Tradition an
Das Berliner Wassersportfest knüpft an die Tradition der beliebten und erfolgreichen Bootsund Camping- (Outdoor-) Messen auf der historischen Regattastrecke von 1880 in BerlinGrünau an. Auch in der DDR-Zeit war diese Form der Sport- und Produktpräsentation in
Grünau recht erfolgreich.
Durchgeführt wird nun ein besonderes Messekonzept mit Festcharakter, indem die
Ausstellung von Neuheiten und die Produktvielfalt im Wassersport, mit positiven
Erlebniswerten für die Besucher durch spannende Aktivitäten zu Wasser und an Land
kombiniert werden. Der besonders weitläufige, traditionsreiche Sportstandort macht es
möglich, dass sich die Ausstellungsobjekte zu Wasser und an Land, ohne enges Gedränge,
weithin sichtbar, authentisch in Ihrem Element präsentieren lassen, - auf Wunsch mit
gezielter Moderation.
Mehr unter: https://wassersportfest.berlin/wassersportfest/das-projekt.html
Die Geschichte - Blick zurück – zum Verständnis für die Standortfrage: warum Grünau ?
Wir alle kennen die „Kieler Woche" als Deutschlands weltberühmte Hochsee-Regattastrecke.
Tasächlich ist die „Kieler Woche" laut „Wikipedia" sogar die größte Segelveranstaltung
weltweit und zugleich, neben dem sportlichen Teil, auch „das größte Sommerfest in Europa"
(Kieler Werbung). http://en.wikipedia.org/wiki/Kiel_Week, http://www.kieler-woche.de/
Was dagegen vermutlich die wenigsten von uns noch wissen:
Das Pendant im Binnenwassersport zum berühmten Hochsee-Segelsportfest in Kiel ist:
Grünau
Der Aufstieg der Kieler Woche zum international wichtigen Hochsee-Regattaplatz begann in
der Kaiserzeit - mit gezielter Förderung von Wilhelm II, der bekanntlich weit reichende
maritime Ambitionen hegte, um England damals die Favoritenstellung als Seemacht streitig
zu machen.
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Zeitgleich hatte sich Grünau vor den Toren Berlins ebenso erfolgreich
entwickelt, mit seiner Regattastrecke - und mit Hilfe derselben gezielten
kaiserlichen und administrativen Förderung, - als das wichtigste deutsche
Zentrum für den Binnenwassersport mit internationalem Anspruch.
Die Berliner Olympiade 1936 in Grünau hatte die damals internationale
sportliche Bedeutung von Berlin, ebenso wie die von Grünau noch näher in
den Fokus der Wassersport-Welt gerückt.
Mehr unter: https://wassersportfest.berlin/wassersportfest/die-geschichte.html
Fazit:
Hier wird Wassersport an drei Tagen -vom Fr., 04.05. bis So., 06.05.2018 geboten sowohl auf
dem als auch im Wasser sowie an Land – von gemeinnützigen Sportvereinen bis hin zu
kommerziellen Anbietern…
Schirmherren:
Senator für Inneres und Sport, Herrn Andreas Geisel
Bezirksbürgermeister Treptow-Köpenick von Berlin, Herrn Oliver Igel
Kooperationspartner:
Messe Berlin (Boot & Fun Berlin)
Sportjugend Berlin im LSB Berlin e.V.
Senatsverwaltung für Inneres und Sport
Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin
Tourismusverein Berlin Treptow-Köpenick e.V.
Kontaktdaten:
Veranstaltungsort: Regattastraße 191 - 223, 12527 Berlin
Veranstalter: Seesportclub Berlin Grünau e.V.
Mobil: +49 172.60 85 55 1
E-Mail: info@wassersportfest.de
Website: https://wassersportfest.berlin
Ansprechpartner:
Steffen Sambill, Vorsitzender der Sportjugend Berlin im LSB Berlin e.V. (SJB)
Robert Schaddach, Vorsitzender des Seesportclub Berlin Grünau e.V. (SSCBG)
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