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 „BOOT & FUN „                       

 23.11.2012   bis  28.11.2012 

Bericht für den „ Wander Segelverein  von 1922 e. V. 

Erfreulich ist die Tatsache, dass wir im Gegensatz zum Jahr 2011 auf der  „BOOT & FUN 2012“ wieder mit 

einem tollen Stand unseren Verein präsentieren konnten. Da die Messe von 10 auf 6 Tage gekürzt wurde, 

hatten sich viele Mitglieder - zur Freude des gesamten Vorstandes -  auch gleich in eine Liste der freiwilligen 

Helfer eingetragen. Somit war das “Projekt Boot & Fun“ gesichert! Ab dem 17. November 2012 - vor dem 

offiziellen Beginn der Messe - wurde eine innovative Online-Plattform livegeschaltet, um Aussteller und 

Besucher zu motivieren, unbedingt dabei sein zu wollen.  

 

In den grauen Novembertagen findet auf dem Messegelände für den wassersportbegeisterten Besucher der 

Höhepunkt des Jahres statt. 
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Auf 4000 m² Ausstellungsfläche präsentierten sich in den 12 Messehallen   700 Aussteller aus 17 Ländern! 

In Berlin/Brandenburg gibt es 3.600 Kilometer Wasserstraßen und rund 5.000 Seen, ein Traum für jeden 

Wassersportler. 

Die diesjährige BOOT & FUN bot wiedereinmal die ganze Palette des Wassersports  und Outdoorsports  für 

„Groß und Klein“ an, es blieben kaum Wünsche offen. Man konnte sich umfassend über die Vielfältigkeit der  

Wassersportarten informieren. Vom kleinen Schlauchboot bis zur großen Motor- oder Segelyacht konnte der 

Messebesucher alles genau unter die Lupe nehmen. 

Nicht zu vergessen die unterschiedlichsten „ Wassersportarten“ wie die Klassiker Wasserski, Surfen, 

Tauchen und, relativ neu, Wakeboarden und  Kiten  wurden an den Präsentationsständen mit großer Liebe 

zum Detail eindrucksvoll erklärt und  gezeigt. 

Anwesend waren die Protagonisten im Wakeboarden: 

Philipp Schramm, 20 Jahre, Rene´ Konrad, 21 Jahre, Frithjof Schulz, 22 Jahre, und Janick Otto, 19 

Jahre.In der FUN Halle konnten Interessierte mit den Jungs ins Gespräch kommen. Sie stellten ihr Können in 

dem Event- Pool (1000qm) auf der Wakeboard – Seilanlage  beeindruckend zur Schau!  
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Die spektakulären Wettkämpfe der „Wake – Masters „ fanden zum ersten Mal auf der Messe“ BOOT & FUN“  

statt. Tricks beim Wakeboarden : Surface Tricks Grabs:  das Board gleitet noch auf der Wasseroberfläche, 

Spins: Drehung in der Luft“, Inverts„: Sprung mit dem Kopf nach unten“, Air Tricks: alle Sprünge am „Cable“, 

Raley-Based Tricks: die Kante des Boards wird einbezogen“, Handle-Pass Inverts: Tausch der Zugleine 

(Handle) hinter dem Rücken. Oberstes Gebot bei dieser Sportart: Beweglichkeit in Kopf und Körper und sehr 

viel Mut in die eigenen Fähigkeiten. Die Kombination aus Wellenreiten und Wasserski ergibt  „Wakeboarden“ 

 

Berlin war im Zyklus der “ Wake Masters“, nach Kiel, München und Hamburg das große Abschlussevent! 

Viele Kinder und Jugendliche nutzten auch die Gelegenheit, mit fachlicher Unterstützung Wakeboarden selbst 

zu probieren, mit unglaublich viel Spaß. Die Begeisterung der Menschen, hauptsächlich der Jüngeren, für  die 

angesagten Trendsportarten wie, Longboarden und SUP = Stand- UP-Paddling, war einfach große Klasse, 

und die Gespräche voller Emotionen. 

Ein sehr bekannter Sänger, Max Raabe, (sein bekanntes Lied ….“ Küssen kann man nicht alleine“) betreibt 

SUP mit Hingabe und einer gewissen Perfektion. Wenn man Glück hat, trifft man ihn auf dem Wasser. 
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Angelsport, allgemein als eher passiver Wassersport angesehen, hat auch eine beachtliche Fangemeinde. 

Zwischen Elbe und  Ostsee, gibt es 400.000 organisierte Angler! Profiangler´s  Herzen schlugen in der 

eigenen „Angelwelt“ deutlich höher. Der Zubehörfachhandel und die Angelreise-Unternehmer wurden gerne 

und viel von den begeisterten Messebesuchern, die diesen Volkssport ausgiebig betreiben, angesprochen. Im 

Vortragsbereich erklärten Experten, wie man den Fisch an die Angel bekommt.  

Zwei vorhandene Testbecken luden auch gleich noch zum Ausprobieren und Mitmachen ein. Eine „Casting-

Area“ unter der Leitung vom LAV (Landesanglerverband Berlin)  bot den Besuchern sportliche Wurfübungen 

mit verschiedenen Angelruten in den Disziplinen Präzision und Weite an.  

Europas größter Drillsimulator zeigt sehr eindrucksvoll, wie kraftraubend es sein kann, sich mit einem Fisch 

zu messen. Fischarten und Schwierigkeitsstufen können zusätzlich eingestellt werden. 

Die „Kajak - Kanu – Erlebniswelt“ zeigte unter anderem, wie reizvoll Wasserwandern auf der 
Mecklenburgischen Seenplatte sein kann. Das Kanuforum, der Treffpunkt der Kanu-Szene, kürt die Spree als 
„Deutschlands schönster Kanufluss“, sie ist sicher und sauber, wie kein anderer Fluss, so dass Biber, 
Wölfe, Elche und Adler sich wieder heimisch fühlen. Im Aktionsbecken wurden Schnupperkurse angeboten,  um 
die Wasserlage verschiedener Hersteller auf einem Parcours selbst aus zu probieren.  

Die moderne Leichtbautechnologie mit hocheffizienten Bootsrümpfen macht es fast möglich, über´s Wasser 
„zu fliegen“. Auch der Transport auf dem Autodach ist mittlerweile kinderleicht, sicher und bootsschonend zu 
bewältigen. 

Der neueste Trend kommt, wen wundert es,  aus den USA. Angeln im Kajak, ist in allen Formen und Farben 
möglich, schlecht wenn die Fische ihrerseits Alarmsysteme entwickeln würden. 

Die hauptsächlich durch Muskelkraft betriebene Sportart „Rudern“ erfährt mit  dem Eco Fitness-Ruderboot 

eine neue Dimension.  

Das Sportstudio kann auf´s Wasser verlegt werden. 

_________________________________________________________________________________________ 

„Hart am Wind „  Berliner Segler- Verband präsentierte sich auf 400 m². 

100 Berliner Segelvereine stellten sich den Messebesuchern vor, um sich bekannt zu machen und Mitglieder für 

sich zu  gewinnen. 
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Unser Verein „Der Wander - Segel- Verein 1922 e. V,,  präsentierte sich mit einem gut durchdachten Stand in 

der Halle 25. Der Blickfang des Messestandes war der von unseren Jugendlichen mit großer Unterstützung, der 

erwachsenen Mitglieder, selbst gebaute „FEUERVOGEL„ der Robinson – Segelkutter   

 

 

Eine ausführliche Dokumentation  in Wort und Bild an den Berliner –Segler-Verband e. V., hat letztendlich den 

Ausschlag gegeben, den Titel für die „COOLSTE JUGENDARBEIT 2012“ vom „ BERLINER SEGLER-

VERBAND“ zu erhalten. 
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Auf der „GALA – NACHT“, wurden die Erfolge der Berliner Segler 2012 allgemein geehrt und auch offiziell der 

Preis vom BSV e. V mit einem symbolischen Scheck von 1.500,- und einem Pokal an unseren WSV  

überreicht. 
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Das Publikum war begeistert, der Beifall für alle Sieger groß. Entgegengenommen hat ihn unser Jugendwart 

Andreas Moser, und unser Vorstandsvorsitzender Dieter Teutloff hat die Dankesrede gehalten.  
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Für die Messebesucher war auch die DIA-SHOW mit beeindruckenden Bildern von jeder Phase des 

Bauvorgangs bis zur Vollendung und der im Mai 2012 stattgefundenen Bootstaufe sehr interessant und wurde 

von ganz vielen Eltern und Kindern intensiv angeschaut und mit Anerkennung und Lob gewürdigt, zur  Freude 

aller, die aktiv am Messestand tätig waren.  

Eine besondere Attraktion für Liebhaber von „Klassikbooten“ wurde in der Halle 6,2 vorgestellt.  Die „ Riva 

Tritone258“ !   

1967 kaufte  der Zeitungsverleger  Axel Springer das letzte Boot dieser Art, für damals 47.000 DM. Der 

Liegeplatz vor dem Ufergrundstück auf der Wannsee-Insel Schwanenwerder war dafür perfekt. Springer –

Intimus Tamm schmiss nachts schon mal die beiden Chris-Craft Achtzylinder Motoren an, um fehlende 

Kleinigkeiten für eine Party zu besorgen. Springer hatte das Privileg, einer Sondergenehmigung, zum 

Befahren grenznaher Gewässer. 

 

Durch die regelmäßigen Geschwindigkeitsüberschreitungen war es ein absolutes Mus, eine sehr gute 

Verbindung zur Wasserschutzpolizei für sich in Anspruch nehmen zu können. Trotz der Schönheit der RIVA 

(Mahagoni mit türkisfarbenen Sitzen) wurde das Boot 1971 wieder verkauft, möglicherweise an Dr. Rathenow, 

der es 1981 an den Bootshändler Bruno Tibus in Rhumspringe (im Harz) seinerseits weiter verkaufte. Seit dem 
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Zeitpunkt war die „ Riva Tritone 258 für fast 18 Jahre verschollen, verschwunden, einfach nicht mehr 

auffindbar, im Bootsschuppen auf einem 180.000 Quadratmeter großen Gelände mit dem Schild 

„unverkäuflich“, war „IHR“ Schicksal wohl besiegelt. Ein Motorbootspezialist sucht für die erste Ausgabe „ 

Zweite Hand Bootshandel“ nach einem interessanten Objekt und wird fündig. Der Kaufmann des Verlages, 

Konrad Börries, zeigt große Skepsis für das betagte Holzboot, aber nach einer längeren Probefahrt ist sein 

Interesse geweckt.  

 

Ein Anruf bei Riva-Guru Peter Freebody segnet die Kaufabsicht ab. Die „Tritone“ wird zur charmanten 

Botschafterin des Verlages. Im Frühjahr 1999 wird die „ Riva“  im Rahmen einer ersten Restaurierung wieder 

flott gemacht!  

 

Carlo Riva erinnerte sich vor 33 Jahren an die letzte 

Auslieferung, er kannte das Boot noch ganz genau. 

Der jahrzehntelange Stillstand der beiden 

Achtzylinder hat durch fachmännische 

Konservierung keinen Schaden angerichtet. Somit 

waren schon längere Törns durchaus möglich. 44 

Jahre nach dem Bau steht fest,  Boot, Motoren und 

Triebwerk kommen in die Hände von Spezialisten, 

und die „RIVA TRITONE 258“ wird von Grund auf 

restauriert. Der neue glückliche Eigner heißt Konrad 

Börries. Seitdem zu bestaunen auf jeder 

Bootsmesse und manchem Riva-Konvent. Die 

gesamte Wiederaufarbeitung des Bootes ist in 

einem Buch mit 224 Seiten in Wort und Bild 

eindrucksvoll dokumentiert. 
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Die größte Segelyacht auf der“ Boot & Fun“ war die OCEANIS 45 von Beneteau, 13,85 m  (4 Doppelkabinen) 

eine schwimmende Villa auf dem Wasser! 

Die“ ADRIATIC BOOT SHOW“ als neue Bootsmesse im Mittelmeerraum und die „BOOT&FUN“  haben am 27. 

August 2012 , eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, um die gegenseitige Bekanntmachung der 

Messen in Deutschland und Kroatien zu unterstützen und beliebte Segelreviere vor zu- stellen. Der 

einleuchtende Grund sicherlich: im Juli 2013 tritt Kroatien der EU bei. 

Im E-Boat Salon wurden Elektro Hybridmotoren, Außenborder sowie Innenbordmotoren  und die ganze 

Bandbreite der Motortechnology vorgeführt und fachmännisch präsentiert. 

Zum Schluss möchte ich noch erwähnen, dass - wie viele von Ihnen auch schon wissen - der 

Gebrauchtbootmarkt wieder in einer großen Halle eingerichtet war und auch dementsprechend viele 

Kaufinteressenten, den Weg dorthin fanden. 

Das Fazit der “ BOOT & FUN“:  Spannend, erlebnisreich, eine tolle Atmosphäre, gute Stimmung an den 

einzelnen Ständen, schön dass wir dabei sein durften. Durch die vorbereiteten Listen von unserem Vorstand 

haben wir jede Menge Leute angesprochen und viele Adressen erhalten. Wenn man sich den Messekatalog 

oder die Internetseite aufruft, könnte daraus glatt ein Buch entstehen Hier endet der Bericht. 

Herzlichst 

Eva – Maria Augar 

 


