
Wasserski & Wakeboard: Erstes Jahr + 
drittes Event
Die Tage werden kürzer und das Wasser kälter, sodass die gemeinsamen Besuche
der Wasserski-Anlagen für dieses Jahr leider dem Ende entgegen gehen. Damit ist
es an der Zeit, auf ein erstes spannendes Jahr der Sparte Wasserski & Wakeboard
zurück zu blicken!

Am Ende des Gründungsjahrs ist die Sparte schon auf ca. 40 Mitglieder 
angewachsen – eine tolle Zahl, die das große Interesse an dieser vergleichsweise 
jungen Sportart widerspiegelt. Besonders erfreulich ist, wie bunt die Truppe sich 
zusammenstellt: Ob Jung oder Alt, ob Mann oder Frau, ob Werkstudent oder 
Führungskraft – bei den
Versuchen auf dem Wasser
waren alle mit viel Spaß
dabei. Spannend war auch
der sehr hohe Anteil an
Anfängern, die das besondere
Angebot der Sparte genutzt
haben, um den Sport in der
Gruppe einfach mal
auszuprobieren – und
dabeigeblieben sind!

Dieses besondere Angebot
kennzeichnet sich vor allem
auch durch die Events, bei
denen von der Sparte ein Wasserski-Lift exklusiv für die BSG angemietet wurde. 
In 2019 gab es zunächst drei dieser Events – das letzte am 13. Oktober. Die 
besten Eindrücke verschaffen die Bilder in diesem Bericht: Das gemeinsame 
Erlebnis in der Gruppe, den Austausch über die beste Technik am Start-Steg, das 
Erlebnis in der (herbstlichen) Natur oder die meistens mehr (und manchmal 
weniger) geglückten Versuche auf dem Wasser - bei den Fortgeschrittenen auch 
unter Einbezug der „Obstacles“.



Neben den Events hatte sich insbesondere in den wärmeren Monaten auch ein 
regelmäßiger Spartenbetrieb bei den „freien Session“ eingestellt - ein Highlight 
hierbei war sicherlich auch die „Early Board“ Session früh morgens vor der Arbeit.
Bei den freien Sessions haben sich in der Spitze fast wöchentlich kleinere 
Gruppen für gemeinsame Ausflüge zum
See verabredet, wobei dies dann im
Rahmen des öffentlichen Betriebs der
Anlagen stattfand. Während dieses Jahr
vornehmlich die Anlagen in Brühl am
Bleibtreusee und teilweise der
„Wakebeach“ in Dormagen angefahren
wurden, wird es nächstes Jahr definitiv
auch in Langenfeld freie Sessions
und/oder ein Event geben.

Als Ausblick aufs nächste Jahr bleibt zu sagen, dass es wieder einige Events für 
größere Gruppen geben wird - ein Fokus wird tendenziell auf Exklusivmieten der 
„großen“ Anlagen liegen, da dies sowohl für Anfänger als auch für 
Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet ist und größere Gruppen erlaubt. 
Außerdem freue ich mich sehr darauf, noch weitere neue Mitglieder in der Sparte 
zu begrüßen und bei den ersten Metern auf dem Wasser zu begleiten. Und zu 
guter Letzt natürlich auch, mit der bisherigen Truppe immer wieder die Kabel 
rund um Köln zu rocken!


