BoardSPOrt e.V. 2017

Das neue Jahr hat bereits begonnen, daher wollen
wir euch noch einmal eine Übersicht geben, was
2017 alles passiert ist.

Donnerstags mit BoardSPOrt im Winter
Weil es uns im Winter zu kalt war, um mit den Kindern
und Jugendlichen surfen zu gehen, waren die Kids und
wir wirklich froh über die Unterstützung von „Das
Kubatzki“, der Nordseeschule und „Gezeitenraum“, mit
deren Hilfe die deutlich wärmeren Alternativen wie
Kinder-Yoga-Kurse und das Bauen surfender Roboter
angeboten werden konnten.

Saison-Eröffnungs-Feier
Unser erstes Highlight des Jahres war die SaisonEröffnungs-Feier am 6. Mai im Egans-Pub. Nachdem
sich am Grill und kalten Buffet alle Anwesenden
stärken konnten und die Kids von ihrer SUP-Tour
durch Friedrichstadt (mit SUP-NF) wieder heil zurück
waren, gaben Bosse und Christian King ein paar
eigene Lieder zum besten. Anschließend wurde bis
spät in die Nacht gefeiert.

Donnerstags mit BoardSPOrt im Sommer
Unsere Jugendarbeit hat in diesem Sommer immer
mehr Zuwachs bekommen, so dass wir – auch Dank
vieler freiwilliger Helfer – eine dritte Gruppe
anbieten konnten. So war es uns möglich, mit allen 24
Kindern wöchentlich Surfen oder Skaten gehen.
Daher haben wir uns dann auch dafür entschieden,
einen Anhänger zu kaufen, in dem das Material, wie z.
B. die Surfbretter, für die Jugendarbeit dauerhaft am
Strand gelagert werden können. Zu Beginn der
Sommerferien startete dann wieder unser
traditionelles Abschluss-Grillen, das erneut von einem erfolgreichen Surfwettkampf der Kinder
begleitet wurde. Unser Grillen konnte dieses Jahr am Clubhaus des Yachtclubs Sankt Peter-Ording
stattfinden. Geehrt wurden neben den Kindern diesmal aber auch alle Trainer, die im Rahmen
dessen ebenfalls ein kleines Dankeschön von den Eltern erhielten.

KiKa-Wasserbattle
Anfang Juli traten acht Jugendliche aus unserem
Verein gegen zwei Reporter des Kinderkanals an. In
diesem spannendem Battle mussten unsere Mitglieder
zeigen, was sie auf dem Wasser und am Strand
können. Mit einem Unentschieden ergatterten die
Teilnehmer einen Gutschein für die Dünentherme und
waren die Stars im Fernsehen.

BoardSPOrt e.V. 2017
Vereinsmeisterschaft
Am 14. Oktober fand die 1. Vereinsmeisterschaft des
BoardSPOrt e. V. statt.
25 Teilnehmer zeigten bei gutem Wind, was sie mit ihren
Kites auf dem Wasser können. Dabei wurden sowohl die
Gewinner in den Spaß-Wettkämpfen gekürt als auch im
Freestyle und beim Wellenreiten. Zwischen den
Wettkämpfen hatten die Teilnehmer die Möglichkeit ein
warmes Getränk zu sich zu nehmen und - Dank des
ebenfalls stattfindenden „Abbaden“ des Beach
Motels, die Möglichkeit, sich in einer Fass-Sauna
aufzuwärmen. Im Anschluss gab es eine SaisonAbschlussfeier im Deichgrafenhof, an der alle
Sieger geehrt wurden.

Politik
Auch politisch ist so einiges passiert, nachdem der
Antrag auf Änderung der Befahrensverordnung
zunächst aufgrund der Landtagswahl ruhen
gelassen wurde, beantragten die Länder Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg beim
BMVI (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur) im Herbst die Fortführung der
Prüfung auf Novellierung. Direkte Gespräche fanden mit Herrn Dr. Habeck (Umweltminister SH)
dieses Jahr nicht statt, jedoch traten wir mit Dennys Bornhöft (FDP) in Kontakt, der sich als neues
Mitglied der Landesregierung um einen Kompromiss zwischen allen Parteien bemüht. Wir sprachen
mit ihm ausführlich über unseren Standpunkt und unsere Vorstellung von zu erhaltenden Spots.
Daraufhin wurde die geplante Zonierung tatsächlich angepasst, wenn wir auch unser Ziel, von einer
Zonierung des Kitens gänzlich Abstand zu nehmen, verfehlten. Die Prüfung des Antrags auf
Novellierung wird sich laut Aussage des BMVI noch lange hinziehen. Am Ende des
Prüfungsprozesses wird es ein Anhörungsverfahren zu der Änderung geben, bei dem die GKA als
Vertreter der Vereine neben anderen Verbänden und den Landesregierungen angehört wird. Sollte
es zu weiteren direkten Gesprächen mit Herrn Dr. Habeck kommen, so werden wir an diesen wieder
teilnehmen. Wir bleiben am Ball!

Wir sind gespannt, was sich im Jahr 2018 alles ergibt. Einen weiterhin guten Start ins neue
Jahr wünscht der BoardSPOrt e. V.

