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Jetzt geht’s rund – Weltpremiere auf der boot Düsseldorf. Vom 22. bis 30.1.2011 könnt ihr im ersten 360-Grad-
Loopsimulator den Sprung der Sprünge auf dem Trockenen probieren. Das ist aber nur eine der Attraktionen der 
boot 2011. Mit großem Engagement hat die Messe wieder ein attraktives Programm für Windsurfer erstellt.

 Text: Andreas Erbe

Bereits 2010 hatte die neue Surfhalle 1 die 

Besucher der Messe begeistert. 2011 wer

den die Hallen 1 und 2 noch spektakulärer. 

Neben zahlreichen Herstellern (siehe Kas

ten Seite 25) werden vor allem die bei

den Wasserbecken und die Premiere des 

Loopsimulators die Besucher beeindru

cken. Mit dem Simulator kann erstmals je

der Surfer völlig gefahrlos das irre Gefühl 

eines Frontloops erleben und gleichzeitig 

den Bewegungsablauf lernen. Dann ist der 

Schritt nicht mehr groß und man kann den 

KönigsMove auch auf dem Wasser mit 

dem eigenen Brett probieren. „Sinn des 

Gerätes ist es, die Angst vor der Rotation 

überwinden zu lernen und zu erfahren, wie 

man mit seinem Körper einen Drehimpuls 

erzeugt und auch, wie man diese Drehung 

dann rechtzeitig vor der Bruchlandung 

wieder stoppen kann“, erklärt Entwickler 

Dr. Andreas Penno. Eingeweiht wird der 

Simulator am ersten Samstag um 11:00 

Uhr von Bernd Flessner. Neben dem 15fa

chen Deutschen Meister wollen auch Klaas 

Voget, André Paskowski, Dany Bruch und 

Philip Köster nach Düsseldorf kommen.
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So ähnlich wird die 

Attraktion der boot 

Düsseldorf 2011 

aussehen: Der Loop-

Simulator. 
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Surfer of the Year 2010

Ein Highlight des ersten Wochenendes 

wird die Prämierung des Surfer of the 

Year 2010 sein. Erstmals standen zehn 

nationale und internationale Fahrer ge

meinsam bei der Leserwahl des surf 

Magazins auf der Liste. Ob sich ein Deut

scher gegen die starke internationale 

Konkurrenz durchsetzen konnte? Am 

22.1. um 16:00 Uhr werden wir’s wissen. 

boot Düsseldorf Windsurf Talent des 

Jahres 2010

Einen völlig neuen Award für das Wind

surf Talent des Jahres verleiht die boot 

Düsseldorf am zweiten Samstag um 

16:00 Uhr. Eine Jury, bestehend aus 

dem DWSV (Thomas Michaelis), der boot 

Düsseldorf (GoetzUlf Jungmichel und 

Andrea Hoeppner) und dem surf Maga

zin (Alois Mühlegger und Andreas Erbe) 

überreichen den mit 2011 Euro dotierten 

Preis einem jungen Surfer, der 2010 be

sonders hervorgestochen ist und noch 

ohne spezielle Förderung ist.   
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Alle Firmen, alle Infos

Langsam wird sie zur Tradition, aber 

garantiert nicht langweilig: Die surf 

Party am ersten Samstag (22.1.) in der 

Nachtresidenz in Düsseldorf. In dieser 

Nacht dreht sich im Nobelclub alles nur 

ums Windsurfen. Die Stars der Szene 

werden sicher wieder dabei sein, es lau

fen gigantische Videos auf der Groß

bildleinwand, es gibt tolle Preise zu ge

winnen und das Ganze für nur 10 Euro 

Eintritt. Start in die lange Nacht ist um 

22 Uhr. Infos: www.nachtresidenz.de

Angulo, Bic Sports, Exocet, F2 International, 

Gaastra Sails, Gun Sails, MauiSails, Naish 

Sails/Boards, Patrik Boards, Point-7, Sailloft 

Hamburg, Severne Sails, Starboard, Surf Line 

Munich, Tabou, Vandal Sails, X.O. Sails. 

Erstmals auch in Halle 1 dabei ist die Firma 

Panasonic mit ihrem 3-D-Kino und vor allem 

der Möglichkeit, sich Kameras auszuleihen und 

seine Fotos von der Messe direkt in Facebook 

zu posten. 

Am Stand vom surf Magazin bekommt ihr 

täglich Infos aus erster Hand zum Thema Test 

und Reise. Vor allem stellen wir euch unsere 

surf- together-Events vor, bei denen ihr euer 

Fahrkönnen bei Camps rund um die Welt verbes-

sern könnt und obendrein noch unendlich viel 

Spaß habt.

Alle Infos zur boot in Düsseldorf wie Öffnungs-

zeiten, Eintrittspreise usw. findet ihr unter: 

www.boot.de

Nass machen kann man sich auch

Auch in diesem Jahr können die Be

sucher im 1000 Quadratmeter gro

ßen Wasserbecken nicht nur SUP und 

Wake boardShows bewundern, sondern 

können selbst aufs Brett steigen. Für 

Neos, Anleitung und Umkleidemöglich

keiten ist gesorgt. Daneben gibt es dies

mal erstmals eine SkimboardPiste, auf 

der die Elite am zweiten Wochen ende 

zum ersten boot Düsseldorf Indoor

SkimJam antritt. 

Für Kiter und Windsurfer gibt es eben

falls in Halle 1 den „Simulatorpark“. Hier 

können sich Einsteiger gefahrlos das 

ers te Mal aufs Brett wagen und Fort

geschrittene an schwierigen Manövern 

üben.

surf-Abonnenten profitieren 

Alle surfLeser bekommen 10 Prozent 

günstigeren Eintritt, wenn sie sich un

ter www.boot.de/gutschein registrieren 

und den Gutscheincode 000001ka7tjg  

eingeben.

Neuigkeiten 

anschauen, 

Action erleben, 

selber aufs brett 

kommen und dann 

noch ein Schnäpp-

chen in Halle 2 

erobern – so sieht 

ein gelungener 

boot-tag aus.


