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Nach der ersten Euphorie, die Boot & Fun organisieren zu dürfen, stellte sich bei den Verantwortlichen 
und ganz vielen freiwilligen Helfern aus unserer Mitgliedschaft kurzfristig Ratlosigkeit ein. Der Trailer, 
mit dem der Feuervogel auf die Messe gefahren werden sollte, war nicht da. Nach ein paar 
Telefonaten stand fest, der Vereinstrailer wurde dringend im Winterlager gebraucht um Boote zu 
reparieren, somit musste ganz schnell ein anderer, verfügbarer, für den Verkehr zugelassener Trailer, 
möglichst aus der Nachbarschaft her.  
 

 

 
Dank des beherzten schnellen Handelns unseres Vorstandvorsitzenden Andreas Moser und ganz 
vielen Helfer/innen bekamen wir die Unterstützung vom Ruderverein RVB 1878 e.v. Da im 
Ruderverein die jährliche Sternfahrt statt fand, wurde es eine Nacht-und Nebelaktion auf der 
Nebenstraße der Heerstraße.  
 

        
 
Auch die Gegenstände, die auf dem Messestand nötig waren, wurden mit dem Prahm an den 
Rudersteg gebracht und dann in den Transporter geladen, und zurück. Das war nur möglich durch 
meine Beziehung zum  RVB 1878 e.v.  Als Dank für die Hilfe wurde eine Jugendspende überwiesen.  
 
Die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren, der Messeplan stand fest, nichts konnte mehr schiefgehen.  
 

  



        
 
Die Anregung der Messeleitung, in der Gala-Nacht eine Party auch an unserem Messestand mit 
Bierfass und Brezeln zu veranstalten, brachten uns jede Menge Freikarten für die Gala-Nacht, zu mal 
auch die Siegerehrung der Sportler in  der Halle 25  statt fand. Das war perfekt und hat Allen, die 
dabei waren viel Spaß gemacht. 
  

        
 

Unabhängig von der großen Vielfalt des Angebotes der Boot & Fun als solches, die in dem 
Messebericht von 2012 ausführlich beschrieben wurde und der Tatsache, das es immer wieder das 
gleiche große Vergnügen ist, in den kalten Novembertagen in den Messehallen, die ganze Welt des 
Wasser- und Outdoorsports hautnah erleben zu dürfen, haben wir uns als Wander-Segel-Verein 1922 
e.v. sehr gut präsentiert. 
 

         
 

Die Standbesetzung war jeden Tag perfekt, ob jung ob alt, die Zusammenarbeit war vorbildlich. Die 
besonderen Themen wie „Tag der Jugend und Schulen“ wurde auch durch die vorbildliche Präsenz  
unserer „Optikinder“ und deren Eltern unterstützt. 



          

 

          

 

          
 

 
 

Immer eine handbreit Wasser unterm Kiel 
 

Herzlichst 
 

Eva-Maria Augar 


