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BoardSPOrt-e.V. 2018 

Seit fast vier Jahren besteht unser Verein nun und unterstützt die Anliegen aller Brett-
sportler, die ihren Sport auf Eiderstedt ausüben. Auch im Jahr 2018 waren wir alles ande-
re als untätig. 
Im Folgenden wollen wir euch wieder einen kurzen Überblick über unsere Arbeit in 2018 
und eine Vorschau auf 2019 geben.  

Mitgliederversammlung und Saison-Eröffnungs-Feier 
In diesem Jahr haben wir unsere Mitgliederver-
sammlung mit der Saison-Eröffnungs-Feier zu-
sammengelegt. So trafen sich zur Mitgliederver-
sammlung am Samstag, den 21. April 2018, 31 
Mitglieder. Ein Tagesordnungspunkt war die 
Neuwahl des Vorstandes. Alexander Bohn wurde 
zum neuen Kassenwart gewählt, Jana Veldscholten 
zur neuen Jugendwartin, Christian Brill zum 
Schriftführer, Dr. Nadine Reimers zur dritten Vor-
sitzenden, Tobias Seemeier zum 2. Vorsitzenden 
und Jannes Ahlers zum neuen ersten Vorstands-
vorsitzenden. 

 
Im Anschluss wurde gegrillt. Abends hatten wir 
dann das Glück, dass die Band „Bricoleur“ ihren 
ersten Auftritt auf unserer Saisoneröffnungsfeier 
spielte und im Anschluss für gute Laune sorgte. 
Da die anschließende Party wie im letzten Jahr 
gut besucht war, konnten einige Spenden für den 
Verein gesammelt werden.  

BoardSPOrt Kids 
Nachdem unsere Kids im April bei unserer Saison-
Eröffnung teilnahmen und mit ihren Familien sowie 
den anderen BoardSPOrtlern gemeinsam grillten, 
konnten wir im Mai endlich mit den Mittwochs- und 
Donnerstagsgruppen starten, da es im April noch zu 
kalt war. Pünktlich dazu trudelten unsere für die 
Jugendarbeit bestellten SUPs ein, damit jedes der 
jeweils acht Kinder in den zwei Gruppen ein eigenes 
Brett zum Surfen hat.  
Vor den Sommerferien durften wir erneut das Gelände des Yachtclubs St. Peter nutzen, 
um dort unser mittlerweile traditionelles Familiengrillen stattfinden zu lassen – natürlich 
wie immer bei strahlendem Sonnenschein... ;-)  
All ihre Surfskills zeigten uns die Kids dann bei den 2. Vereinsmeisterschaften am 29.9.18. 
Die nicht all zu kleinen Wellen meisterten sie mit Bravour und beeindruckten das Publi-
kum am Strand. Abschließend konnten wir in der Kategorie „Wellenreiten Kids“ und „Bes-
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te Newcomer“ die Vereinsmeister küren und mit einem Kite-Schnupperkurs und einem 
Trainerkite beglückwünschen.  
 

DOSB-Sportabzeichentour 
Am 1. Juni fand am Strand von St. Peter-Ording 
das Event der Sportabzeichentour statt, wel-
ches wir nutzten unseren Verein vorzustellen. 
So konnten sich die mehr als zweitausend 
Teilnehmer bei uns über den Boardsport in St.     
Peter erkundigen und nebenbei ihr Gleichge-
wicht auf unseren Balance-Boards üben. Dank 
des perfekten Wetters war es eine gelungene 
Veranstaltung.  
 

 

Vereinsmeisterschaft 
Am 29. September fand unsere zweite Vereins-
meisterschaft statt. Dank der gelungenen Veran-
staltung im Jahr zuvor hatten wir knapp vierzig 
Teilnehmer sowie mehrere Sponsoren. Zunächst 
starteten die Wettkämpfe der einzelnen Teams 
mit der Disziplin SUP-Polo (siehe Foto), bei der 
ungeahnte Talente zum Vorschein kamen. An-
schließend setzte eine gerade ausreichende Brise 
ein, sodass die Wettkämpfe im Kiten fortgesetzt werden konnten: 

Es galt auf einem Fla-
mingo zu landen! Nach 
anschließendem Free-
style der Kiter, haben 
unsere BoardSPOrt 
Kids das Wasser er-
obert und ordentlich 
abgeliefert!  

Beim Wellenreiten der 
Erwachsenen zählte 
neben dem Spaß auch 
das beste Outfit. Am 
Abend kamen wir 
dann zur Preisverlei-
hung im Open County 
zusammen, um die 
Höhepunkte und Sie-
ger zu ehren und die 
Nacht zum Tag zu machen. Auch auf dieser 
Veranstaltung sorgte Bricoleur für das passen-
de Rahmenprogramm.  
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Politik 
Politisch waren wir 2018 
wieder aktiv. Nachdem zu 
Jahresbeginn die nach der 
Landtagswahl zunächst ge-
stoppte Prüfung auf Novellie-
rung der Befahrens-
verordnung des Watten-
meers wieder aufgenommen 
wurde, stellten wir gemein-
sam mit der GKA und dem 
dänischen COWI Institut eine 
von der GKA und dem 
WattenBoardsport e.V. beauf-
tragte Studie zur Prüfung des 
Einflusses des Kitsurfens auf 
die Vogelwelt in einer Pres-
sekonferenz im Beach Motel 
vor. Die Studie zeigte, dass es 
keinen Nachweis dafür gibt, 
dass Kitesurfen ein stärkerer 
Störfaktor als andere Strand-
nutzungen, wie z.B. Spazier-
gehen ist. Also gibt es keine 
wissenschaftliche Grundlage 
für eine gegenüber anderen 
Nutzungen des Wattenmeers 
erheblich stärkere Beschrän-
kung des Kitesurfens. 
Die Prüfung des Antrages 
wird sich voraussichtlich 
noch länger hinziehen, jedoch 
werden wir in der Initiative 
weiter an vorderster Front 
dabei sein. 

Was wird 2019 passieren? 
Auch in diesem Jahr sind wir dankbar, dass wir mithilfe unserer ehrenamtlichen Jugend-
trainer unsere Leidenschaft zum Wassersport an die Kids weitergeben können. Unsere 
Jugendgruppen sollen nach den Osterferien starten, wofür 
wir noch zwei weitere Trainer suchen.  
Unsere Mitgliederversammlung mit anschließender Sai-
sonabschlussparty und Grillen findet dieses Jahr am 27. 
April im Egan’s Pub statt. Unsere Vereinsmeisterschaft 
wird in Kooperation mit dem Good-Times BoardShop am  
28.09.19 stattfinden. Auch hier brauchen wir noch Unter-
stützung z.B. durch Sponsoren.  
 
Einen guten Start ins neue Jahr wünscht der BoardSPOrt-e.V.  
 


