
BoardSPOrt e.V. 
NEWS aus 2019

Kooperation mit Schulen

Vereinsmeisterschaft

Am Samstag den 
27.4.2019 fand unsere 
Mitgliederversamm-
lung mit anschließen-
dem Grillen und Saiso-
neröffnungsfeier statt. 
Rund dreißig Mitglieder 
trafen sich zum gemein-
samen Pläne schmie-
den. Besprochen wurde, 
was wir zukünftig für 
den Surf-, Windsurf- und 
Kite-Spot Sankt Peter- 
Ording tun können, 
damit auch weiterhin 
Fußgänger, Reiter, 
Badegäste und Was-
sersportler friedlich 
miteinander den Strand 
nutzen können.

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, 
unsere Leidenschaft für die Board-
sportarten an die nächste Genera-
tion weiterzugeben. Wir konnten 
dieses Jahr der Utholm-Schule, der 
Nordseeschule und der ETS dabei 
helfen, den Wassersport in ihr Schul-
konzept zu integrieren. Dank einer 
großzügigen Spende konnten wir 
die Nordseeschule unterstützen, eine 
wöchentliche SUP-Polo-AG ins 
Leben zu rufen. Der Utholm-Schule 
aus Sankt Peter-Ording konnten wir 
es dank unseres Materials ermögli-
chen, im Rahmen ihrer Projektwoche 
mit zehn Kindern SUP-Paddeln und 
Wellenreiten zu gehen. Die ETS hat 
sich gleich unseren ganzen Hänger 
ausgeliehen, um drei Tage lang auf 
der Treene herum zu paddeln.

Zunächst starteten die Wettkämpfe unserer Board-
SPOrt Jugend im Wellenreiten. Danach folgten die 
Teamwettkämpfe der Erwachsenen. Jedes Team 
musste dabei je einen Teilnehmer/in pro Disziplin 
stellen und davon gab es Zahlreiche..... Ein wahrer 
Wettkampfmarathon: Wellenreiten Damen, Wellenreiten 
Herren, Freestyle Kiten Damen, Freestyle. Kiten Herren, 
strapless Wavekiten und Freestyle Ü35. Die Teams 
bewerteten sich in jeder Disziplin gegenseitig und 
stellten so den Sieger fest. Vor der End-of-Sea-
son-Party im GOOD TIMES Surfshop & Cafe Bar fand 
die große Siegerehrung statt. Innerhalb der erstplat-
zierten Gruppe gewann Kathi Simon den handbemal-
ten Ripper von CORE Kiteboarding.

Lokalpolitisch haben wir den Board-
SPOrt e.V. im März auf der Seaside in 
Husum vertreten. Die Messe, die Wasser 
und Freizeitsport präsentiert, diente als 
optimale Umgebung, um auf unsere 
Arbeit aufmerksam zu machen.
Zudem haben wir im Mai das Beach 
Clean up im Rahmen von Mario Rod-
walds und Micheal Walthers Tour "Emissi-
onsfrei um Schleswig-Holstein" am Strand 
von St. Peter unterstützt. Im Juni wurden 
am Böhler Strand zusammen mit der 
Tourismuszentrale und der DLRG Haken 
an den Pfählen angebracht, damit 
Kiterucksäcke sicher bei Flut aufge-
hängt werden können. Zudem soll es als 
Anreiz dienen, das Material möglichst 
nah an der Wasserkante aufzubauen. 
Am 5.12. haben wir abschließend noch 
unseren Verein auf einer Sitzung der 
Gemeinde vorgestellt.

Bundespolitisch verlief das Jahr 
etwas ruhiger als die vergangenen. 
Der Antrag auf Änderung der 
Befahrensverordnung liegt dem 
Verkehrsministerium seit längerem 
vor. Nun kam es zu ersten Anhörun-
gen im Ministerium der durch die 
GKA vertretenen Kiter. Eine rich-
tungsweisende Entscheidung wird
sich 
jedoch 
noch 
weiter 
hinziehen.

Seit fast fünf Jahren besteht unser Verein nun. Mittler-
weile haben wir mehr als 180 Mitglieder, kooperieren 
mit den lokalen Schulen und unterstützen die Anlie-
gen aller Brettsportler, die ihren Sport auf Eiderstedt 
ausüben. Auch im Jahr 2019 ist wieder viel passiert. 
Im Folgenden wollen wir euch wieder einen kurzen 
Überblick über unsere Arbeit im letzten Jahr und eine 
Vorschau auf das nächste Jahr geben. 

Auch im Jahr 2020 sind wir dankbar, dass wir mithilfe unserer ehrenamtlichen Jugendtrainer unsere Leidenschaft zum 
Wassersport an die Kids weitergeben können. Unsere Jugendgruppen sollen nach den Osterferien starten, wofür wir 
noch weitere Trainer suchen, um zukünftig möglichst wieder drei Gruppen anbieten zu können. 
Die mittlerweile traditionelle Saisoneröffnungsfeier zur Mitgliederversammlung wird in diesem Jahr etwas größer ausfallen. 
Zusammen mit Bricoleur und Good-Times-Boardshop wollen wir versuchen am 24. und 25.4.2020 ein kleines Festival 
mit verschiedenen Live-Bands und Workshops auf die Beine zu stellen, Infos folgen. Für unsere Vereinsmeisterschaft ist 
die Planung noch nicht ganz so weit, hier folgen aber noch Infos.
Einen guten Start ins neue Jahr wüscht der BoardSPOrt-e.V

Dieses Jahr konnten wir 
leider aufgrund von 
Trainermangel nur mit 
zwei Gruppen starten. 
Um so mehr Spaß 
hatten die 16 Kinder 
und Jugendlichen, die 
Mittwochs und Donners-
tags mit unseren Trai-
nern surfen waren.

Jugendarbeit


