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An alle Landratten, Seemannsbräute,
Segler und Wassersportverrückte,
so wie Düsseldorf und der Rhein zusammen gehören, so spielt der
Wassersport seit vielen Jahren bei uns eine maßgebliche Rolle. Das
beginnt mit der boot Düsseldorf, der weltweit führenden Messe für
Wassersport – und hört bei fantastischen Naherholungsmöglichkeiten am, auf und unter Wasser noch lange nicht auf. Die Möglichkeiten direkt vor der Haustür, die wir Ihnen im neuen ZOO:M aufzeigen,
sind so grenzenlos wie der Horizont. Wer wüsste das besser als boot
Direktor Goetz-Ulf Jungmichel, der uns verriet, was für Ihn die
besondere Faszination des nassen Elements ausmacht. Ein moderner
Robinson: Der bekannte Oberkasseler Segler Klaus Hympendahl ließ
uns in das Logbuch seiner Weltumsegelung schauen.
Doch zurück zum sicheren Ufer. Für alle, die es lieber Grün als Blau
lieben, haben wir uns auch auf dem Golfplatz umgesehen und
erlebt, warum der anspruchsvolle Sport zur Zeit einen einzigartigen
Boom erlebt.
Bei so viel schöner Freizeitaktivität darf aber auch der Ernst des
Lebens nicht zu kurz kommen, den wir vor kurzem mit aller Macht
zu spüren bekommen haben. Aus aktuellem Anlass rufen wir die
Oberkasseler Bürger und Unternehmen dazu auf, sich nach dem
Sturm für die schnelle Renaturierung unserer Grünflächen und
Parks einzusetzen. Damit bald alles wieder schön wird.
Herzlichst Ihre
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›› Wassersport

La Dolce Vita
in Oberkassel

Wassersport
in Düsseldorf
Düsseldorf ist eine wassersportbegeisterte Stadt, auch wenn sie
nicht am Meer liegt. Hauptgewässer ist natürlich der Rhein, ein
sehr reizvolles und anspruchsvolles Revier. Vom Rhein aus erlebt
man die Stadt und die Natur aus einem ganz neuen Blickwinkel
und erreicht auch schnell die niederländischen Gewässer sowie
die Nordsee.
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›› Wassersport

Pünktlich zum Sommer 2014 zeigt ZOO:M
Ihnen die vielfätigen Möglichkeiten direkt
vor der Haustür ob auf dem Rhein oder
auf Binnengewässern, wie den Seen und
Baggerseen rund um Düsseldorf. Speziell
zum Thema Segeln und Motorbootfahren
stellen wir Ihnen auf den folgenden Seiten
die Düsseldorfer Yachtclubs und Marinas
vor. Auch wenn es um Kiten, Surfen, Jetski
fahren, Angeln, Paddeln oder Kanufahren
geht, zeigen wir Ihnen, was wo geht.*
SpaSS beim Paddeln, Kanufahren
und Rudern
In Düsseldorf gibt es viele Kanu-, Paddelund Rudervereine, welche vielfältige Aktivitäten und Schnupperangebote für die
ganze Familie ermöglichen.
Düsseldorfer Paddlergilde e.V.
Die Paddlergilde ist ein Kanusportverein
mit Schwerpunkt Wanderfahren, der regelmäßig Schnupper-Paddel-Kurse veranstaltet. Diese können über die VHS Düsseldorf gebucht werden.
Am Sandacker 37, 40221 Düsseldorf
www.duesseldorfer-paddlergilde.de
S-Bahn S11 Haltestelle Hamm
+ 13 Min. Fußweg
Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V.
Zweimal im Jahr bietet der Verein 8-wöchige Anfängerkurse, in denen man die
theoretische und praktische Basis des Ruderns erlernt.

›› Wassersport

Fährstraße 253 b, 40221 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)211/30 49 65
www.drv1880.de
S-Bahn S11 Haltestelle Hamm
+ 17 Min. Fußweg
Bus 708 Haltestelle Hammer Dorfstraße
+ 14 Min. Fußweg
Ruderclub Germania Düsseldorf 1904 e.V.
Der Ruderclub Germania bietet die Möglichkeit Rudern als Grundkurs zunächst
kennenzulernen. Der Kurs für Erwachsene
und Jugendliche ab 14 Jahren findet im
Medienhafen, in ruhigem Gewässer statt.
Am Sandacker 43, 40221 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)211/30 58 39
www.rcgermania.de
S-Bahn S11 Haltestelle Hamm
+ 12 Min. Fußweg
Preise: Kursgebühr 75,00 €   
Anmeldung ausbildung@rcgermania.de
Erholungsgebiet Unterbacher See
Der Unterbacher See eröffnet viele Möglichkeiten für die ganze Familie. Die Segelschule am Unterbacher See ist eine
vom Deutschen Seglerverband (DSV) anerkannte Ausbildungsstätte und Mitglied
des Fachverbandes Deutscher Sportbootschulen e.V. (VDS). Man kann hier auch
verschiedene Boote mieten.  
Kleiner Torfbruch 31, 40627 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)211/899-20 94
www.unterbachersee.com
Bootsverleih Im Bootsverleih gibt es Se-

gelboote (Kinder- und Familienjollen nur
mit Segelschein) sowie Tretboote, Ruderboote und Canadier.   
Tel.: +49 (0)211/89 9-20 42
Bus 725 Haltestelle Strandbad Nord Pkw
A46 Ausfahrt Erkrath/Hilden (Nr. 27),
Richtung Df-Gerresheim Parken Parkplatz
vorhanden
Surf`n Kite Düsseldorf
Am Südstrand des Unterbacher Sees können Sie Surfen und seit Neuestem Kitesurfen lernen, das passende Material ausleihen oder Ihr eigenes Board lagern. Dazu
kann man in entspannt in Urlaubsatmosphäre chillen und den anderen beim Kiten
zuschauen, z.B. in der Beach- und ChilloutEcke oder dem Surfer´s Strandcafé.  
Am Kleinforst, 40627 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)211/13 72 25 23
Mobil +49 (0)163/2 68 39 32
www.surfandkite-duesseldorf.de
Bus 891 Haltestelle Strandbad Süd Pkw
A46 Ausfahrt Erkrath/Hilden (Nr. 27),
Richtung Df-Gerresheim Parken Parkplatz
vorhanden
Wasserski Langenfeld
Die Wasserskianlage in Langenfeld, ein
Paradies für maximalen Wasserski- und
Wakeboard-Spaß mit schönen Stränden
und Liegewiesen zum Sonnen und Entspannen und einer coolen Strandbar
sowie einem Restaurant. Dazu gibt`s
einen gut ausgestatteten Shop für alle

Wasserski- und Wakeboardfans und viele
Spielmöglichkeiten für Kinder sowie eine
Beachvolleyballanlage.  
Baumberger Straße 88
40764 Langenfeld
Tel.: +49 (0)211/39 46 22 22
www.wasserski-langenfeld.de
Bus 777 Haltestelle Langenfeld-Wasserski S-Bahn S6 Haltestelle LangenfeldBerghausen + 10 Min. Fußweg (beschildert), Pkw A59 Richtung Köln/Leverkusen,
Ausfahrt Richrath-Baumberg (Nr. 24) Parken kostenloser Parkplatz
Tauchen
Es müssen ja nicht immer gleich die Malediven sein: Wenn Sie als Taucher auch
im Rheinland auf ihre Kosten kommen
möchten, bieten der Rhein, zahlreiche
Baggerseen und das Erholungsgebiet Unterbacher See viele Möglichkeiten. Häufig
ist dies jedoch nur im Verein möglich. Wir
zeigen Ihnen die frei zugänglichen TauchMöglichkeiten.
Café & Tauchbasis Strandgut Leverkusen
In Leverkusen-Hitdorf zwischen Köln und
Düsseldorf, liegt die Tauchbasis Strandgut
mit Café, Biergarten und einem schönen
Blick auf den Hitdorfer See. In Kooperation mit der Tauchschule Strandgut eröffnet sich hier ein tolles Angebot für Taucher. Der Hitdorfer See, ein ehemaliger
Baggersee verfügt über einen vielfältigen
Bewuchs, mit verschiedenen Fischarten,

ja sogar Muschelbänken und Krebsen.
Die Sicht unter Wasser reicht von 2 bis
10 Meter. Das Revier mit einer leicht abfallenden Uferstruktur ist auch für Taucheinsteiger geeignet. Je nach Wasserstand
herrscht eine Tiefe von ca. 16 bis 18 Metern vor. Im Schnitt liegt die Wassertiefe
zwischen 10 m und 14 m. Pro Tag sind im
Hitdorfer See nur 125 Taucher zugelassen,
daher empfiehlt sich in den Sommermonaten und an Wochenenden eine frühzeitige Anmeldung. Voraussetzung: Gültige
Tauchtauglichkeitsuntersuchung
und
Tauchschein ab OWD/IDA/CMAS Bronze.   
Hitdorfer See, Umlag 2 b,
51371 Leverkusen
Tel.: +49 (0)2173/28 76 76
www.cafestrandgut.de
Pkw A59 bis AB-Kreuz, Monheim/
Langenfeld, Ausfahrt (Nr. 26), Richtung
Leverkusen Hitdorf Parken
Parkplatz vorhanden
TauchRevierGasometer Duisburg
Als größtes Indoor Tauch- und Ausbildungszentrum Europas ist das TauchRevierGasometer nict nur bei den Rheinländern bekannt und beliebt. Nur eine halbe
Autostunde (ca. 35 km) von der Düsseldorfer Innenstadt werden hier Tauchausbildungen vom Anfängerkurs bis zum
Tauchlehrer angeboten.
Mit einem Durchmesser von 45 m, einer
Tiefe von 13 m tief und einem Volumen von
21 Mio Liter Süßwasser ist das Gasometer

schon gewaltig. Wie in einem Freigewässer ist man hier Temperaturschwankungen
je nach Jahreszeit (Winter ca. 7°C und im
Sommer bis zu 26°C) ausgesetzt. Aufgrund
dessen ist der Gasometer nicht nur als
Pool, sondern auch als Freiwasser anerkannt. Es gibt einen Geräteverleih vor Ort
sowie Werkstatt, beheizte Umkleiden, warme Duschen und einen Tauchshop.  Voraussetzung: Tauchschein mindestens Open
Water Diver bzw. 1 Stern oder Bronze und
gültige Tauchtauglichkeitsuntersuchung.  
Emscherstraße 71
(Mitten auf dem Parkplatz)
47137 Duisburg
Tel.: +49 (0)203/4 10 53 53
www.tauchrevier-gasometer.de
Pkw A3 Ausfahrt Oberhausen-Lirich
(Nr. 13), Parken Parkplatz vorhanden
Jetski: Motorrad fahren auf dem Wasser
Rasant: Der Jetski rast mit einer Geschwindigkeit von bis zu 130 km/Std. über den
Rhein. Ob stehend oder sitzend, allein
oder zu zweit, ist jedem selbst überlassen. Befahrbare Gebiete sind in Blau ausgeschildert. Jetboote über fünf PS dürfen
nur mit gültigem Führerschein gesteuert
werden. Treffpunkt für alle Fans in Düsseldorf ist die Natorampe, in der Nähe der
Messe. Wer es ausprobieren möchte, kann
sich einfach einen Jetski mieten, z.B. hier:
JetskiRental.de
Mobil 0174 653 9451
*Infos Düsseldorf Marketing und Tourismus
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›› Wassersport

„Wir möchten Wassersport
für jeden erlebbar machen!“

1.

2.

3.

4.

Was wäre ein Feature über das Thema Wassersport ohne die boot Düsseldorf, die weltweit gröSSte Wassersportmesse, die 2015 bereits zum 46. Mal in Düsseldorf die Wassersportfans aus über 42 Ländern von allen Kontinenten
zusammenbringen wird. Zur letzten Veranstaltung präsentierten 1.666 Aussteller aus 60 Ländern die aktuellsten
Trends, Neuheiten und Entwicklungen aus der ganzen Welt des Wassersports von Segeln über Motorboot, Tauchen,
Surfen, Kiten, Paddeln und vieles mehr. Wir unterhielten uns mit dem boot-Direktor Goetz-Ulf Jungmichel u. a. über
das Erfolgsrezept der „neuen“ boot und seine persönliche Leidenschaft für den Wassersport.

ZOO:M versteht Wassersport als Breitensport und will seinen Lesern „Mitmachperspektiven“ und Freizeitwerte aufzeigen, die man sich leisten kann. Welche
Beiträge leistet die boot Düsseldorf?
Haben Sie aktuelle Tipps für unsere Leser?
Wir hatten ja gerade in Düsseldorf Lörick
u.a. mit dem Löricker Yachtclub den ersten Tag des Wassersports in Düsseldorf
geplant, mit einem vielfältigen Programm
von Ausfahrten auf dem Rhein über WakeBoard und Wasserski, Stand Up Paddling,
Wildwasser & Kajak, Windsurf-Simulatoren, Kite Surf Drachen zum Ausprobieren
u.v.m.. Daraus sollte sich eine ganze Serie
ergeben, auch in Duisburg auf der SechsSeen-Platte, quasi eine richtige „RoadShow des Wassersports“. Aufgrund der
Sturmschäden sind diese Pläne jedoch
im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser
gefallen und mussten leider auf nächstes
Jahr verschoben werden.
Darüber hinaus unterstützen wir mehrere Events im Rahmen der „15 PS Führerscheinfreiheit“, bei denen Interessierte

boot-Direktor Goetz-Ulf Jungmichel

mit bis zu 15 PS motorisierte Boote kostenlos und vor allem führerscheinfrei ausprobieren können. 15 PS hört sich zwar
zunächst wenig an, aber auf dem Wasser
ist das schon ganz schön schnell.
Es muss eben für den Einstieg nicht immer eine Yacht sein, es geht auch deutlich
günstiger. (Nächster Termin: bei der Maritimen Woche an der Weser am 20. und 21.
September, weitere Infos: www.boot.de)
Mit Ihnen hat die boot Düsseldorf ja einen Generationswechsel vollzogen – war
das wichtig, um neue junge Zielgruppen
für den Wassersport zu begeistern?
Das hat aber weniger mit meiner Person
zu tun als mit dem Produktlebenszyklus
der Veranstaltung als solche. Denn um
dem aktuellen Zeitgeist gerecht zu werden, muss man sich von Zeit zu Zeit neu
erfinden. Wir wollten die boot ja wieder
zu dem machen, was sie in den 1980er
Jahren war. Damals vermittelte sie ein
Aufbruchsgefühl, war stylisch und flippig,
vor allem auch durch die versammelte
Surferszene, die sich hier traf. So haben
wir uns zunächst gefragt, was eine zeitgemäße boot heute bieten muss, um auch
für die jüngeren Leute wieder attraktiv
zu sein. Und was läge da näher, als eben
die Besucher zu fragen, warum sie nicht
(mehr) kommen. Aus unserer Umfrage ergab sich im Kern, dass der Bootskauf, besonders für die jüngeren Besucher, nicht
die erste Priorität hatte und dass ihnen
die Messe zu elitär erschien. So haben
wir uns das Ziel gesetzt, speziell für diese Besuchergruppen Wassersport wieder
erlebbar zu machen, nicht nur im Urlaub
am Meer, sondern auch zu Hause vor Ort
und das mit ganz einfachen Mitteln. Unter unserem Motto „360 ° Wassersport
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erleben“ bieten wir jungen Leuten viele
Mitmach-Möglichkeiten, um Wassersport
zum Anfassen und Ausprobieren zu erleben. So ist es uns gelungen, unser Profil
zu schärfen und uns vom Wettbewerb abzuheben, ohne unsere Stammkunden zu
verlieren. Unser Konzept wird sehr gut
angenommen, seit 2008/2009 wird die
boot deutlich jünger im Durchschnitt. Und
das ist ja schließlich auch wichtig für den
Nachwuchs.
Welche Rolle spielt
das Aktionsbecken dabei?
Wir haben das Aktionsbecken neu erfunden. Früher diente es ja eher für Showzwecke, heute nutzen wir das 20 x 50 Meter große Becken, übrigens ist es noch das
Original-Becken, es als reines Aktionsforum zum Mitmachen.
Die Besucher können völlig unvorbereitet kommen, sie bekommen von
uns Badeklamotten, Neoprenanzug und
Equipment und auch gleich das Handtuch
dazu und schon kanns’ losgehen. Darüber
hinaus haben wir mittlerweile zwei Tauchtürme, einen zusätzlichen in Halle 3. Pro
Messetag gehen hier rund 150 Leute auf
Schnuppertauchgang. Auch unser 90 Meter langer, drei Meter breiter und 40 cm
tiefer Flusslauf zum Kanufahren und Paddeln vor Naturkulisse ist immer hoch frequentiert.
Sie haben ja auch die Marke der
boot Düsseldorf nachhaltig verändert.
Das ist richtig, im Zusammenhang mit
der neuen inhaltlichen Ausrichtung haben wir auch einen sog. Markenrelaunch
vorgenommen. Dabei lag uns vor allem
am Herzen, die Markenkommunikation zu
bereinigen und die Marke als solche zu

1. Jede Menge Mitmach-Möglichkeiten am Aktionsbecken
2. Auf Tuchfühlung gehen mit dem Segelsport

stärken. Denn es hatten sich neben Marke
boot Düsseldorf viele verschiedene Markenwelten mit eigenen Logos entwickelt,
die bereits über der eigentlichen Marke
standen. So haben wir der boot Kommunikation eine neue Struktur verliehen und
für jeden Sportbereich eine eigene Farbwelt entwickelt. Das vereinfacht nicht nur
den Überblick in unseren Informationsmedien, sondern dient auch als Wegweiser durch die Hallen.
Wassersportschauen gibts heute fast
„an jedem Teich”, warum bleibt die
boot unerreicht attraktiv?
Das liegt daran, dass heute vielfach kurze, kleine Schauen zu begrenzten Themen
stattfinden. Die boot hingegen ist ein
voll umfänglicher Marktplatz des Wassersports vom Angelhaken bis zur Megayacht. Das zieht natürlich ein großes Publikum an. Darüber hinaus bieten wir eine
Qualität und Attraktivität des Angebotes,
die weltweit Ihresgleichen sucht. Somit
hat sich die Industrie eindeutig für uns als
Hallenmesse entschieden. Dafür spricht
auch, dass aufgrund knapper werdender
Budgets nur noch die Plätze belegt werden, die auch Erfolg versprechen. Auch
der Standort spielt natürlich eine große
Rolle. Im Umkreis von 100 km, d.h. einer
Stunde, leben rund 18 Mio Menschen, in
1,5 Stunden sind es schon rund 35 Mio.
Man kommt durch unsere Top-Infrastruk-

3. Immer wieder Ort der Bewunderung, die Segelyachten auf der boot
4. Paddeln vor Naturkulisse, großer Spaß für Groß und Klein

tur und unsere schnelle Flughafenanbindung egal bei welchem Wetter aus jeder
Destination morgens hin und abends wieder zurück.
Wassersport ist Familiensport.
Wie familienfreundlich ist die boot?
Wir bieten für Familien durch unser eTicket attraktive Konditionen. So beträgt
der Ticketpreis für einen Erwachenen 15
Euro und für Kinder bis 12 Jahren nur 6
Euro. Darüber hinaus bieten wir ein speziell vergünstigtes Familienticket. Zusätzlich kann man im Bereich von 100 km mit
dem Ticket kostenlos den öffentlichen
Personennahverkehr nutzen.
Welche Rolle spielt die boot für den
Leistungssport?
Wir unterstützen gezielt hochkarätige Regatten und Veranstaltungen, wie z.B. die
Nordeseewoche / Helgoland, die einzige
deutsche Hochseeregatta, die Kieler Woche, die Travemünder Woche, die Supersail Tour, die „Rund um“ 24 Std. Regatta
um den Bodensee und die Essener Segelwoche am Baldeneysee sowie kleinere
Veranstaltungen. Aber wir fördern keine
Einzeltalente, denn wir möchten als Wassersport-Marktplatz neutral in unseren
Aktionen bleiben.
Es gibt Karrieren zu Wasser, die auf der
boot begonnen haben. Den Düsseldorfer
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Klaus Hympendahl inspirierte die Boot
zum Abenteuer seines Lebens und er
wurde ein bekannter Weltenbummler und
Buchautor. (Porträt in dieser Ausgabe von
ZOO:M). Wie haben Sie zur boot gefunden?
Eigentlich wurde ich gefunden. Ich hatte
das Angebot bekommen die boot zu übernehmen, was ich als große Auszeichnung
empfunden habe. Im Messewesen war
ich vorher als Geschäftsführer einer kleinen Messegesellschaft tätig. Auch der
Wassersportbezug war sehr stark. Ich
bin viele Jahre leidenschaftlich als Surfer aktiv gewesen und verbringe alle Urlaube und meine Freizeit am Wasser. Die
boot zu leiten ist für mich ein absoluter
Glücksfall.
Was bedeutet die “Faszination
Wassersport” für Sie persönlich?
Abschalten, entspannen, auf andere
Gedanken kommen – ganz gleich ob im
Regattasport oder beim Genuss der schönen Seiten des Lifestyles am Wasser, in
freier Natur und meist auch bei schönem
Wetter. Ganz wichtig ist auch die Möglichkeit, die Welt vom Wasser aus zu
erleben. Ich kann jedem nur empfehlen,
Düsseldorf einmal vom Wasser aus zu
entdecken, ob mit dem Motorboot oder
bei einer Rundfahrt mit der weißen Flotte. Die Architektur unserer Stadt und die
Landschaft vom Wasser aus zu sehen, eröffnet ganz neue Perspektiven.
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2.

3.

4.
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›› Wassersport

Yachtclub Lörick – Wassersport auf Linksrheinisch

Frischer Wind im Paradieshafen
Seit über 50 Jahren ist der Yachtclub Lörick am s.g. „Paradieshafen“, einer idyllisch gelegenen Steganlage mit 33
Liegeplätzen für Segel- und Motorboote bis zu 10 m beheimatet. Hier treffen sich nicht nur Fahrtensegler, sondern
auch eine kleine, aber sehr aktive Gruppe von Regattaseglern, Motorboot- und Kanufahrer sowie aktive Schwimmer
und Rettungsschwimmer.

Am Paradieshafen sind neben dem Yachtclub Lörick auch der Kanu und Yachtclub
Düsseldorf e.V., der sich kürzlich mit dem
WSVB Kanuverein zusammengeschlossen
hat, der Düsseldorfer Schwimmclub (DSC)
e.V., der DLRG und der Motorbootyachtclub
Düsseldorf e.V. ansässig. Diese Vereine
haben für die Zukunft eine engere Zusammenarbeit geplant.
Neues Wassersportzentrum
So soll hier ein einzigartiges Wassersportzentrum entstehen, um durch die Zusammenarbeit und Vernetzung der Vereine einem wassersportinteressierten Publikum

aller Altersklassen in Zukunft ein breitgefächertes Angebot verschiedener Wassersportarten anzubieten. Erste Schritte
dazu wurden bereits gemacht. Den großen
Auftakt sollte eigentlich der „Tag des Wassersports“ bilden. Leider wurde diese Veranstaltung, wie bereits von boot-Direktor
Herrn Jungmichel erwähnt (S. Interview
auf S. xx), unverhofft ein Opfer des Sturms
Ela. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, das Event soll im folgenden Jahr nachgeholt werden. Leider hat der Sturm ELA
auch die Clubhäuser und den Baumbestand
rund um den Paradieshafen stark beschädigt. Positives können nur die Rheinsegler
dem Sturm abgewinnen – durch das Fehlen eines Teils des Baumbestandes kommt
wieder mehr Wind auf dem Rhein an und
das Segeln gegen den Strom wird dadurch
erleichtert.
Saisonales Highlight –
die alljährliche Clubregatta
Einmal in der Saison findet die YCL-Clubregatta statt. Teilnehmer vom YCL und den
Nachbarvereinen segeln dann den Rhein
stromabwärts von Volmerswerth bis nach
Wittlaer. Die mit jedem Jahr wachsende
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Motorboot-Truppe schleppt dann die nicht
motorisierten Segler zurück in den Paradieshafen, wo anschließend eine Siegerehrung mit Grillabend stattfindet.
Zukünftige Herausforderungen
Aber auch einige Probleme muss der Verein in Zukunft bewältigen, dazu gehören:
Die Berufsschiffe werden zunehmend größer, stärker motorisiert und der Rhein
wird immer mehr kanalisiert, Baggerlöcher
werden aus Naturschutzgründen einfach
gesperrt. Diese Zustände machen den Freizeitskippern das Leben am Rhein zunehmend schwer. Der Paradieshafen ist längst
nicht mehr so schön, wie er einst war, und
wird es in den kommenden Jahren immer
weniger sein, wenn sich die Bürger nicht
gegen zunehmende Bebauungspläne und
Kommerzialisierung des Paradieshafens
wehren.
Historie des Yachtclubs Lörick
Eine Kiesgrube, während des 2. Weltkrieges für den Westwall ausgebaggert, wurde
zur neuen Keimzelle des linksrheinischen
Wassersports. Hierhin verlegten nach dem
Krieg Fritz und Paula Gräf ihr schwimmen-

des Bootshaus, welches vor dem Krieg in
der „Schnelle“ am Oberkasseler Ufer vertäut war und die letzten Kriegsjahre nur
leicht beschädigt im Düsseldorfer Industriehafen überstanden hatte. In dem Baggerloch mit Rheinzufahrt traf sich eine kleine Gruppe Gleichgesinnter, die im Schutze
des Deiches ihre ersten wassersportlichen
Betätigungen starteten. Mit Paddelbooten,
Segeljollen, allesamt aus Holz, segelten
sie auf dem Baggerloch und die Wagemutigeren auf den Rhein hinaus. Im Jahr 1952
wurde das Baggerloch von der Stadt Düsseldorf zum heutigen Yachthafen erweitert.
Es entstand ein in naturbelassener Landschaft gelegener Hafen, der heutige „Paradieshafen“. In den folgenden Jahren wuchs
die Zahl der Segler beständig, man veranstaltete Regatten und maß sein Können mit
den Vereinen von der anderen Rheinseite.
So wuchs auch das Bedürfnis nach Selbstständigkeit, vor allem auf dem Gebiet des
Regattasports. Am 6. Januar 1962 gründeten 16 Mitglieder den Yachtclub Lörick
e.V.. Die Flotte der Gründungsmitglieder
bestand aus 5 Segel- und 5 Motorbooten.
Man traf sich, so oft die Zeit es zuließ, im
schwimmenden Bootshaus bei Gräf. Es

entwickelte sich ein reges Clubleben. In
den folgenden Jahren zeichnete sich immer stärker das Ende des schwimmenden
Bootshauses ab. Oben auf der Deichkrone
wurden vier feste Clubhäuser gebaut. Als
noch junger Verein konnte der Yachtclub
Lörick nicht die finanziellen Mittel aufbringen, so ging er mit dem Schwimmclub Düsseldorf heute DSC98 eine Verbindung ein,
in der eine gemeinsame Nutzung der Clubräume vereinbart wurde. Die Steganlage
jedoch wurde nur mit Booten des Vereins
belegt. Mit einem neuen großen Clubhaus
wuchs die Mitgliederzahl ständig und pe-

Insidertipp für Feinschmecker
„Speisen wie Gott in Frankreich!“ – Le Salonard an der Luegallee 4 ist die
Adresse in Oberkassel für alle, die sich etwas Besonderes gönnen wollen. Wer
ausgefallenes Brot, besondere Käse, Wein oder feinste Patisserie sucht – ist
bei Le Salonard goldrichtig. Die hier erhältlichen Leckerbissen sind allesamt
von höchster Qualität und werden kunstvoll in den Räumlichkeiten präsentiert Alle Brote werden aus Natursauerteig hergestellt. „Die Teige müssen bis
zu drei Tage ruhen, bevor Sie weiter verarbeitet werden können“, erklärt Le
Salonard Inhaber Alexander Eickenhorst. Der verwöhnte Gaumen wird hier
ins Schwärmen geraten – u. a. findet man hier Walnussbrote, Pflaume und
Feigenbrote oder Korinthen und Fenchelsamenbrote. Passend dazu erhalten
Sie bei Le Salonard auch Käse und Wein. Wählen Sie aus über 200 Käsesorten.
Das vielfältige Käseangebot umfasst Berg-, Bauern-, Weich- und Blauschimmelkäse mit Schwerpunkten auf französische Rohmilchkäse. Das Sortiment ist
stets frisch und abwechslungsreich, so dass immer wieder neue Käse gekostet werden können. Die liebevolle Weinauswahl ist ein weiteres Highlight des
Feinkostgeschäfts. Die Weine kommen alle aus Europa und man findet zeitlose
Weinklassiker aber auch ausgefallene, moderne Weine. Brot, Käse und Wein,
die Kombination ist wahrlich ein Hochgenuss! Aus der eigenen Vorliebe für
gute Qualität beim Essen und beim Wein entsprang die Idee Le Salonard nach
Deutschland zu bringen. Unterstützung erfährt Alexander von seiner Mutter
und einem, jungen, frankophilen Team. Um kleine Kostproben kommt man
hier übrigens nicht herum. Bei jedem Besuch werden den Kunden verlockende Köstlichkeiten zum Probieren angeboten. Besonderer Tipp der Redaktion:
„Laureat Cider“. Ein erfrischender, alkoholarmer Apfelwein, der sich ideal bei
lauen Sommer-Temperaturen trinken lässt. Dazu etwas Brot und Käse. Mehr
braucht es nicht für einen genussvollen Sommerabend!
Le Salonard, Tel. 93 88 95 90 , Di. - Sa. 8.30-18.30 Uhr, Montag geschlossen
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gelte sich auf eine überschaubare Größe
von 150 bis 200 Mitgliedern ein. So ist der
Yachtclub Lörick immer ein kleiner Verein
geblieben, dessen Mitglieder sich untereinander kennen und in Kameradschaft
verbunden sind. Es entwickelte sich ein
freundschaftliches Nebeneinander zwischen Seglern und Motorbootfahrern.
Infos und Kontakt:
Yachtclub Lörick e.V.
Niederkasseler Deich 297
40547 Düsseldorf
www.yachtclub-loerick.de

›› Wassersport

Yachtclub Lörick – Wassersport auf Linksrheinisch
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WSVB Kanuverein zusammengeschlossen
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haben für die Zukunft eine engere Zusammenarbeit geplant.
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So soll hier ein einzigartiges Wassersportzentrum entstehen, um durch die Zusammenarbeit und Vernetzung der Vereine einem wassersportinteressierten Publikum

aller Altersklassen in Zukunft ein breitgefächertes Angebot verschiedener Wassersportarten anzubieten. Erste Schritte
dazu wurden bereits gemacht. Den großen
Auftakt sollte eigentlich der „Tag des Wassersports“ bilden. Leider wurde diese Veranstaltung, wie bereits von boot-Direktor
Herrn Jungmichel erwähnt (S. Interview
auf S. xx), unverhofft ein Opfer des Sturms
Ela. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, das Event soll im folgenden Jahr nachgeholt werden. Leider hat der Sturm ELA
auch die Clubhäuser und den Baumbestand
rund um den Paradieshafen stark beschädigt. Positives können nur die Rheinsegler
dem Sturm abgewinnen – durch das Fehlen eines Teils des Baumbestandes kommt
wieder mehr Wind auf dem Rhein an und
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erleichtert.
Saisonales Highlight –
die alljährliche Clubregatta
Einmal in der Saison findet die YCL-Clubregatta statt. Teilnehmer vom YCL und den
Nachbarvereinen segeln dann den Rhein
stromabwärts von Volmerswerth bis nach
Wittlaer. Die mit jedem Jahr wachsende
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Der Düsseldorfer Yachtclub

Auf Kurs seit 1908
Der Düsseldorfer Yachtclub (DYC) ist einer der traditionsreichsten Wassersportvereine in ganz Deutschland.
Gegründet noch vor dem ersten Weltkrieg in 1908 vereint er bereits seit 106 Jahren wassersportbegeisterte aus
Düsseldorf an der Rottderdamer StraSSe 30 in direkter Nähe zum Messegelände.

dem Vereinsregister den abgeänderten Namen „Düsseldorfer
Yachtclub Ahoi“ vor. Der Jahresbeitrag betrug 30 Mark. Das Eintrittsgeld waren zehn Mark. Im März 1912, wurde das „Ahoi“ aus
dem Namen gestrichen. Der Name lautete nun endgültig „Düsseldorfer Yachtclub e. V.“. Es gab bereits 125 Mitglieder. 1914 waren die Pläne für den Clubhaus-Neubau fertig, die Finanzierung
gesichert. Doch als der erste Spatenstich getan werden sollte,
brach der Erste Weltkrieg aus. Mehr als ein Fünftel der Mitglieder fiel. Die Namen wurden auf dem später errichteten Ehrenmal
verewigt. 1919 fand die erste Nachkriegs-Versammlung des DYC
statt. Die Mitglieder einigten sich auf einen bescheidenen und
gediegenen Bau des so lange gewünschten Clubhauses. 1921
wurde dieser vollendet. Zusätzlich wurde ein schwimmendes
Bootshaus errichtet. 1925 wurde der DYC der erste Stützpunkt
des neuen Rheinischen Motoryachtverbandes. Im Zweiten Weltkrieg versuchte der Verein durch seine „Clubpost“ mit den vielen eingezogenen Mitgliedern Kontakt zu halten. 1953 wurde der
DYC erstmals mit dem Ausrichten des „Pavillon d’Or“ betraut,
der größten internationalen Motoryacht-Veranstaltung. 1956
war der DYC für die Organisation des ersten Deutschen Seglertages verantwortlich, zu dem 250 auswärtige Segler kamen. 1969
fand die erste „boot“ in Düsseldorf statt. Seitdem ist der DYC
in besonderer Weise mit der „boot“ verbunden und stets mit
zahlreichen Aktivitäten vertreten, seit einigen Jahren auch mit
einem eigenen Stand. 1970 richtete der DYC die erste Optimisten-Regatta in Düsseldorf aus. Heute zählt die traditionelle OptiTrophy, heute „Pinta-Opti-Trophy“, zu den großen Opti-Regatten
Deutschlands. Zum 70-jährigen Bestehen veranstaltete der DYC

sowohl den „Pavillon d’Or“ als auch die Rheinwoche. Auch eine
ganze Reihe Spitzensportler, machten den Namen des DYC weltweit durch herausragende Erfolge bekannt. 2008 feierte der DYC
sein 100-jähriges Bestehen
Info & Kontakt
Düsseldorfer Yachtclub e.V.
Rotterdamer Str. 30
40474 Düsseldorf   
Tel: +49 (0) 211-432802   
Fax: +49 (0) 211-4541812

Der neue Kultdrink des Sommers kommt aus Oberkassel
BOTTLED Cocktails: Diese neuen Cocktails aus Flaschen sind der heiSSeste Tipp des Sommers.
Nachwuchsförderung und Regatten
Aktive Jollensegler finden zusätzlich auf dem Löwensee bei
Kaarst beste Voraussetzungen. Hier findet auch die Jüngstenund Jugendförderung des DYC statt. Ein wichtiger Schwerpunkt
für den DYC sind die Regatten, an denen die Mitglieder teilnehmen. Von den Opti-Regatten der Jüngsten, über Deutsche und
Internationale Meisterschaften bis hin zur Teilnahme an Olympiaden. Auch als Ausrichter hochrangiger Regatten genießt der
DYC einen exzellenten Ruf. Viele dieser Veranstaltungen werden
auf Gewässern in den Niederlanden organisiert.

Im DYC sind sowohl Mitgliedern aller Altersklassen aus dem Segelsport als auch aus dem Motorbootsport vertreten. Dabei sind die
Fahrtensegler die größte Gruppe im DYC. Sei es auf eigenem Kiel
oder als Charterer – gesegelt wird auf dem Rhein und rund um die
Welt. Ein umfangreiches Programm unter dem Vereinsmotto „An
Bord mit Freunden“ lässt keine Langeweile aufkommen. Großen
Anklang finden das gemeinsame Segeln auf Törns im Mittelmeer,
in Ost-und Nordsee sowie auf dem Atlantik.
Know-how für Einsteiger und Aufsteiger
Auch die theoretische und praktische Ausbildung kommen im
DYC nicht zu kurz. Hier können alle notwendigen Ausbildungen
für die Theorie- und Praxisprüfungen der verschiedenen Sportbootführerscheine absolviert werden. Eine Vielzahl von Kursen
sowie die praktische Skipper Ausbildung während der Törns und
an Wochenenden im Ijsselmeer eröffnen darüber hinaus viele
Möglichkeiten sein Wissen und Können zu vertiefen.

Die Geschichte des DYC
Gegründet wurde der Verein unter dem Namen „Düsseldorfer
Segel- und Motorboot-Club Ahoi“ im Spätsommer 1908. Der Verein umfasste 45 Mitglieder und zwölf Boote. Bereits kurze Zeit
später, am 13. Oktober 1908, verabschiedete die Stadt Düsseldorf die Anlage eines Yachthafens für Segel- und Motorboote mit
einem Kostenaufwand von 30.000 Mark und folgte damit dem
Antrag des Düsseldorfer Segel- und Motorbootclubs. Im Jahr
1909 erfolgte der Ausbau des neuen, wenn auch kleinen Yachthafens mit vier Liegeplätzen. Das erste clubeigene Boot „Ahoi“
stand den Mitgliedern unentgeltlich zur Verfügung. Der Yachtclub wurde Mitbegründer des Wettfahrtverbandes Rheinischer
Segler. Am 27. Juni 1909 fiel der Startschuss zur ersten Regatta
nach Uerdingen. Am 17. Dezember des Jahres legte der Vorstand

Motorboot versus Segelboot
Durch veränderte Bedingungen ist das Segeln auf dem Rhein etwas zurückgegangen. Dadurch finden sich in im Hafen des DYC
fast ausschließlich Motoryachten – vom offenen Boot bis zur Motoryacht. Doch nicht nur im Hafen des DYC liegen die Yachten
der Mitglieder, sondern auch in den Gewässern der Niederlande,
Kroatien, Italien und Spanien.
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Mit der Idee für ein fruchtig frisches Getränk aus hochwertigen Spirituosen, natürlichen Zutaten und einzigartigem Flaschendesign zum Feiern und Tanzen zu
kreieren fing alles an. Aus der Idee wurde
ein Kult-Produkt, dass man seit diesem
Sommer genießen kann. So erobern die
ersten drei Geschmacksvarianten gerade
den Markt.
BOTTLED Love: Vodka, Erdbeeren, Limette
und ein Hauch von Minze und Ingwer in
einzigartiger Allianz.
BOTTLED Peace: Vodka, Passionsfrucht
und Limette vereinen sich mit einem
Schuss Orange zu Genuss pur.
BOTTLED Happiness: Gin, Limette und
Ingwer, scharf gemacht mit einem Schuss
Sodawasser.
Produktname, Design sowie die konsequente Nutzung hochwertiger und natürlicher Zutaten spiegeln den Geist der
neuen jungen Marke wieder: das Leben in
vollen Zügen genießen. „Wir wollen etwas
erschaffen, das besser ist als all das, was

sonst so auf dem Markt ist. Und wir wollen,
dass die Leute Spaß mit unseren Produkten
haben.“ So die drei Gründer aus Düsseldorf
Oberkassel, die bei ihren ausgefeilten Rezepturen großen Wert auf Qualität legen.
So stammt der Alkohol einer Familienbrennerei im Schwarzwald, außerdem sind ausschließlich eigene Rezepte und echte Säfte
im Spiel! Dabei wird vollständig auf künstliche Aromen und Konservierungsstoffe
verzichtet. Geliefert werden die neuen
Cocktails in nachhaltigen Glasflaschen mit
wiederverschließbarem Drehverschluss. In
Düsseldorf erhält man Be Bottled übrigens
mittlerweile schon in folgenden Locations:
Château Rikx, Rudas Studios, Les Halles,
Ohme Jupp, Anaconda, Sonnendeck und im
Schlösser Quartier Boheme.

Weitere Infos:
www.bebottled.com
Facebook: 
www.facebook.com/BeBottled
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Mitmachen und Cocktailgenuss
pur gewinnen!
ZOO:M verlost 5 Probierpacks mit allen drei
Geschmacksvarianten.
Einfach Mail senden an:
redaktion@zoom-duesseldorf.de
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Weitere Infos:
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Facebook: 
www.facebook.com/BeBottled
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Mitmachen und Cocktailgenuss
pur gewinnen!
ZOO:M verlost 5 Probierpacks mit allen drei
Geschmacksvarianten.
Einfach Mail senden an:
redaktion@zoom-duesseldorf.de

›› Wassersport

River-Cruise-Tour
Ob Firmenevent, Incentive oder private Feier – wer etwas ganz
besonderes erleben möchte, geht mit der Rheinfreiheit und dem
Hyatt auf River-Cruise-Tour. Mit innovativen Amphibien-Booten
geht es von Düsseldorf bis zum Kölner Hyatt, das ebenfalls direkt am Wasser liegt und auf Wunsch sogar weiter den Rhein
hinunter bis nach Mainz, wo eine exklusive Weinbergsführung
und Weinprobe auf dem Programm steht. Schon allein die
Amphibien-Boote sind ein absolutes Highlight. Die All-TerrainSpeed-Boote bieten die Möglichkeit auch von Land zu starten
und überall sicher anzulegen.
Events und Erlebnis am und auf dem Wasser
Darüber hinaus eröffnet Rheinfreiheit viele Möglichkeiten für
stilvolle Events und Erlebnismöglichkeiten am und auf dem
Wasser. Ob Hafenrundfahrt mit dem kleinen Dieselschlepper
„Käpt`n Knubbel“, Bootstour mit dem „Fiese Apmann“, größere Events feiern auf der Eventfähre „Maria Franziska“ oder
auf dem Eventfloß, auf dem auch gegrillt werden kann – hier
bietet sich der richtige Rahmen für größere oder kleinere Gesellschaften und Partys.

Am Handelshafen 30
40221 Düsseldorf
Tel. 0211-394369
www.rheinfreiheit.de
www.amphibien-boot.de

Rheinfreiheit pur

Die optimale Ausbildung für maritimen Spaß

Bootscharter, Events und exklusive Locations
Vermietung eines Bootes der Skipper gleich mit vermittelt. Ob
für besondere Anlässe, Hochzeitstag, Geburtstag oder um einfach nur ein paar schöne Stunden auf dem Wasser zu erleben. In
Kooperation mit dem Hyatt werden Ihnen an Bord auf Wunsch
wechselnde kulinarische Genüsse bereitgestellt. Ob Champagnerfrühstück, Picknick, Sushi, Austern oder Meeresfrüchte – die
Möglichkeiten sind grenzenlos.

Wer die Faszination von Wassersport, Erlebnis und Entspannung auf oder am Rhein in allen seinen Facetten erleben will,
findet bei Rheinfreiheit die optimalen Bedingungen. Chartern
Sie einfach ein Boot und Ihrer Freiheit auf dem Wasser sind
keine Grenzen gesetzt. Ob private Auszeit am Rheinstrand,
Spritztour mit Freunden oder stilvolles „Hyatt Frühstück“an
Bord – die Möglichkeiten, die sich hier bieten sind in Düsseldorf einzigartig.
Bootscharter
Bei Rheinfreiheit stehen Ihnen modernste Boote für 2 bis 10
Personen zur Verfügung. Voraussetzung zur Nutzung ist ein
gültiger Sportsbootführerschein sowie die Absolvierung eines
Fahrsicherheitstrainings auf dem Rhein. Denn im Gegensatz zu
anderen Gewässern ist der Rhein, als eine der größten Wasserstraßen Europas, mit einer 5 bis 8 km starken Strömung ein
anspruchsvolles Revier, auf das man sich professionell vorbereiten sollte. Im Rahmen des Trainings erlernt man in 5-7 Stunden alles, was man wissen muss. Anlanden, Ankern, Verhalten
bei Motordefekt u.v.m..
Geführte Bootstour
Für alle, die keinen Sportsbootführerschein besitzen, hält Rheinfreiheit eine stilvolle Alternative zu Ausfahrten mit überfüllten
Touristenbooten bereit. Bei einer privaten Bootstour vom Medienhafen bis nach Kaiserswerth und zurück wird zusätzlich zur

Die innovativen Amphibien-Boote sind zu Wasser und zu
Lande einsatzfähig
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Bootsführerscheine (SFB) See und Binnen
Sie träumen schon lange davon davon mit dem
Motorboot über das Wasser zu skippern? Nutzen
Sie jetzt die Möglichkeit, sich Ihren Traum zu
erfüllen. Der marineCoach Julian Olfers an der
Marina Düsseldorf (Medienhafen) ermöglicht
Ihnen eine Ausbildung, die genau auf Ihre Wünsche und Ziele zugeschnitten ist. So gibt es z. B.
reine Frauengruppen, Kleinstgruppen oder Einzelunterricht. Die Trainings eignen sich ebenso
für Einsteiger wie Aufsteiger. Die Lehrmethoden
sind modern und praxiserprobt, auch die Boote
sind neu und mit modernster Technik ausgestattet. So erhalten Sie eine optimale Vorbereitung
auf die Prüfungen. Darüber hinaus lernen Sie
auch in Ausnahmesituationen wie Motorschaden, extremen Strömungen oder plötzlich aufkommendem Nebel souverän zu agieren. Ganz
gleich ob es darum geht, erste Tuchfühlung mit
dem Bootsfahren aufzunehmen z. B. für Boote
ohne Führerschein, ob Sie Ihre Praxis erweitern wollen mit einem Fahrsicherheitstraining,
den Umgang mit modernem Radargerät lernen
möchten oder Power und Speedboote fahren
möchten – der marineCoach macht Sie in jeder
Hinsicht fit auf dem Wasser.

Julian Olfers
0211-24863630
01520-2797113
office@marinecoach.de
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›› Wassersport

Von Oberkassel um die Welt
Der ehemalige Oberkasseler Werber Klaus Hympendahl verwirklichte
mit seiner 4 ½-jährigen Weltumsegelung einen Traum, dem viele Segler
nachhängen. Noch heute denkt er gerne an seine große Entdeckungsreise
zurück, in der es ihn von der Zivilisation bis in die Steinzeit führte. Wir
sprachen mit dem Weltenbummler, der als Autor wieder in Oberkassel
sesshaft ist über die besonderen Menschen und Momente seiner Reise.
1.

2.

3.

4.

5.

8.
6.

9.

7.
1. Unterwegs auf den Malediven
2. Der schönste Kinderspielplatz
auf Anuta (Insel im südöstlichen Teil der Santa-CruzInseln)
3. M
 it Jugendlichen Freunden
in Bequia, Karibik
4. Mit seiner Yacht „African
Queen“ vor Fatu Hiva
5. D
 er Kratersee Te Roto
auf Tikopia
6. D
 er traditionelle Nasenkuss der
Polynesier auf Tikopia
7. A
 uf Tuchfühlung mit
den Seelöwen auf den
Gallapagos Inseln
8. Die „Chiefs“ von Tikopia
9. S
 egler und Weltenbummler
Klaus Hympendahl. Eine
gewisse Ähnlichkeit mit
Indiana Jones lässt sich
nicht abstreiten.

Wie kamst du zum Segeln?
Alle meine Verwandten waren Seefahrer
und Segler. Mein Onkel war Kapitän, übrigens einer der ersten nach dem Krieg,
meinen Vater habe ich noch in Erinnerung,
wie ich ihn als Kind beobachtete, während
er am Reißbrett seine Yacht zeichnete.
Wann bist du in See gestochen?
Meine Reise dauerte von 1986 bis 1991
und begann eigentlich mit der Entdeckung einer besonderen Stahlyacht in
La Rochelle, Frankreich, von wo aus ich
dann auch gemeinsam mit meiner Freundin startete.
Wie hieß deine Yacht?
„African Queen“, inspiriert von dem Film
mit Katherine Hepburn und Humphrey
Bogart.
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Wo lang führte dich deine Route?
Von Frankreich, La Rochelle zu den Kanaren und in die Karibik, dann nach Venezuela und Panama, bis in den Pazifik und die
Gallapagos bis hin nach französisch Polynesien, Neuseeland, Australien, Indien
und die Malediven, nach Djibouti, Afrika,
Somalia, das heute ja nicht mehr besegelbar ist, bis ins Rote Meer und dann ins
Mittelmeer und zurück.
Was waren die Highlights deiner Reise?
Nachdem wir die Karibik hinter uns gelassen hatten, kamen wir erst zu dem
besonderen Teil unserer Reise. Während
wir in der Karibik noch auf einen Menschentyp getroffen sind, der mehr mit
sich selbst beschäftigt war, u.a. Aussteiger, Alkoholiker und Hängengebliebene,
wurden die Menschen je weiter wir ka-
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›› Wassersport

Was war deine nächste Station?
Von den Gallapagos hielten wir Kurs auf
französisch Polynesien. Ich bin ja ein
absoluter Romantiker, Robinson Crusoe
war eines meiner ersten Lieblingsbücher
und somit war ich voller Erwartungen.
Doch hier erwartete mich eine absolute
Enttäuschung. Ich kam mir vor wie in
Disneyland. Man muss dazu wissen, dass
in französisch Polynesien alles subventioniert wird, so lebten die Einheimischen
nicht mehr, wie man sich das vorstellt, in
malerischen Hütten, sondern in Fertighäusern. Es gab solarbetriebene Telefonzellen und die berühmten polynesischen
Tänzer traten nur noch in Hotels für die
Touristen auf.
Aber du hast doch auch eine
einsame Insel entdeckt.
Ja, das ist richtig, als wir nach Neuseeland kamen, erzählte mir jemand
von einer einsamen Insel, „Tikopia“.
Ich besorgte mir sofort die Seekarten,
es waren knapp 1.000 Seemeilen, wir
sind dann rund 10 Tage dorthin gesegelt. Wir kamen abends an. Man muss
sich das mal vorstellen, hier hatte seit
ein bis zwei Jahren keine Yacht angelegt. Die Menschen auf Tikopia leben

in Hütten, schlafen auf Reisigmatten
und leben vom Fischfang. Bei unserer
Ankunft zeigte sich, dass ihr Häuptling
schwer krank war, er konnte nicht mehr
von seinem Lager aufstehen. Obwohl
es ein Tabu ist einen Stammesoberen
zu berühren, konnte ich mich durchsetzen, dass ich Fieber messen durfte und
es zeigte sich, dass er über 40 Fieber
hatte. Zum Glück hatte ich mir als Reisevorbereitung ein Buch mit dem Titel
„Was tun, wenn kein Arzt da ist“ mitge-

gab Schildkröten aus der Lagune, die im
Erdofen in ihrem Panzer gegart wurden.
Es wurde getanzt gelacht und gesungen,
aber Alkohol gab es hier nicht. Ich wurde dann auch zum Häuptling gebeten
das war sehr emotional. Man umarmte
sich, seufzte schwer, um seine Emotionen auszudrücken und dann folgte der
Nasenkuss der Polynesier, die traditionelle Begrüßung. Zwei Tage später sind
wir unter einem tränenreichen Abschied
dann abgesegelt.

„Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ne kleine Wanze.“
Wie war es für dich nach deiner
Weltumsegelung in die Zivilisation
zurückzukehren?
Zunächst sehr schwierig, ich habe eine
ganze Zeit gebraucht, um mich wieder in
Deutschland zurecht zu finden, ca. 1 Jahr.
Aber es war lustig, dass mich mittlerweile so viele Leute kannten, so besuchte ich
u.a. die boot Düsseldorf und die Leute be-

2.

1.

nommen und fand Rat und Tat. Ich bin
dann wieder los von der Insel, um Antibiotika von Bord zu holen. Das war eine
ganz schöne Strapaze, erst durch den
Dschungel zum Strand, dann mit dem
Beiboot zur Yacht und wieder zurück.
Dafür brauchte ich ein paar Stunden und
die Zeit drängte ja. Ich habe dem Häuptling dann mit feuchten Handtüchern die
Waden gekühlt und ihm die Antibiotika
gegeben. Am nächsten Tag ging es ihm
aber immer noch nicht besser. Da stellte sich heraus, dass er alles mit seinem
Bruder teilte, eben auch die Tabletten.
Da habe ich dann richtig resolut durchgegriffen und nachdem er dann auch
die richtige Dosierung erhielt, ging es
ihm auch bald besser. Nach seiner Genesung gab es ein großes Fest für uns,
ich hatte ihm ja das Leben gerettet. Es
wurde ein Schwein geschlachtet und es
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Aber du stehst doch immer noch mit
den Inselbewohnern in Kontakt oder?
Ich bin noch einige Male dorthin gereist
und bin ihnen bis heute stark verbunden, jedes Jahr schicke ich ihnen Medizin, Brillen und vor allem gebrauchte
Pfeifen. Denn Pfeifen haben bei ihnen
einen extrem hohen Stellenwert. Sie haben nämlich ihren eigenen Tabak, den
sie sehr gerne rauchen, aber Pfeifen gibt
es nicht.
Und waren die Einheimischen nicht auch
daran interessiert, wie ihr lebt?
Ganz gleich wohin wir kamen, stellten uns
die Menschen immer zwei Fragen. Erstens: Wieviel Kinder hast du? Und Zweitens, was singt ihr für Lieder bei euch?
Und wir mussten ein Lied singen. Wir sangen meist: „Die Gedanken sind frei“ und
um die Leute danach wieder aufzuwecken

1. Tänzer auf Tikopia
2. Die Natur ist der schönste Schmuck
3. D
 ie nach polynesischem Vorbild
gebauten Katamarane mit denen die
Expedition Lapita bestritten wurde.
Übrigens: Wenn Sie etwas für die Menschen
auf Tikopia tun wollen, dann spenden Sie Ihre
alten Pfeifen.
Einfach eine Mail schicken an:
redaktion@zoom-duesseldorf.de

grüßten mich alle wie einen alten Freund,
sie hatten ja die Artikel gelesen, die ich
unterwegs geschrieben hatte. Ich schrieb
ein Buch („Segeln über dem Vulkan“) über
meine Reise und wann immer ich es signierte, schrieb ich „Segel weg!“ hinein.
Hast du danach noch weitere
Abenteuer zu See bestanden?
Zuletzt ließ ich mich im November 2008
mit der Lapita Expedition auf ein unglaubliches Abenteuer ein. Auf zwei nach poly-

nesischem Vorbild gebauten Katamaranen
segelte ich zusammen mit einer Crew aus
Wissenschaftlern und Abenteurern als
Erster 4000 Seemeilen auf den Spuren
der Lapita People von Südostasien in den
Pazifik. Trotz dramatischer Wetterbedingungen und Anstrengungen erreichten wir
nach fünf Monaten unser Ziel. Somit war
der Beweis erbracht, dass die Besiedlung
per Boot vom Westen aus tatsächlich möglich war und nicht von Südamerika erfolgte, wie Thor Heyerdahl einst behauptete.

3.

Tikopia
Tikopia ist die südlichste bewohnte Insel der
Salomonen. Auf alten Karten wird Tikopia
auch als Tukopia bezeichnet. Sie wurde im
Jahr 1606 entdeckt von Pedro Fernández de
Quirós.
Tikopia ist Teil der Santa-Cruz-Inseln und
gehört zur Provinz Temotu der SalomonInseln. Nächstgelegene Insel ist das 132 km
nordöstlich gelegene Anuta, das wie Tikopia
eine polynesische Exklave ist.
Die Insel ist das Überbleibsel eines erloschenen Vulkans. Ihr höchster Punkt, der
Mount Reani, erreicht eine Höhe von 380 m
über dem Meeresspiegel. Die Landfläche beträgt ungefähr 5 km². Im Zentrum der Insel
befindet sich der etwa 80 m tiefe Lake Te
Roto, ein Kratersee.
Eine Trockenheit 1952 und 1953 forderte
auf der Insel Tikopia 17 Menschenleben.
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Quelle: Wikipedia

men viel ursprünglicher und authentischer. Auch landschaftlich machten wir
Abseits der Wege die schönsten Entdeckungen. Wir fuhren z.B. bei Panama mit
der Segelyacht ca. 100 km landeinwärts
in die Flüsse und in den Busch und sahen u.a. Indiander mit Lendenschurz,
die noch in der Steinzeit lebten. Der absolute Höhepunkt war der Pazifik. So erschien es mir, als würden sich hier nicht
nur das Klima und die Luft verändern,
sondern es zeigte sich auch eine völlig
andere Kameradschaft und Hilfsbereitschaft unter den Seglern.
Wir waren häufig unterwegs auf einsamen Wegen und landeten auch auf den
Gallapagos Inseln. Als Pressemitglied,
ich schrieb während meiner Reise für
veschiedene namhafte Segelmagazine,
durfte ich mehrere Wochen bleiben und
ging auf Tuchfühlung mit der faszinierenden Tierwelt. Ob Tölpel, Leguane, Seelöwen oder die Vielzahl der Vögelarten,
die Tiere waren völlig unbeeindruckt von
uns Menschen, sie gingen einfach nicht
weg und hatten keine Angst vor uns, das
kannten sie ja einfach nicht. Man konnte
sogar mit ihnen spielen.

›› Wassersport

Gewässer: Pazifischer Ozean
Inselgruppe: Santa-Cruz-Inseln
Länge: 3,8 km
Breite: 2,1 km
Fläche: 5 km²
Höchste Erhebung: Mount Reani 380 m
Einwohner: 1200; 240 Einw./km²
Hauptort: Matautu
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in französisch Polynesien alles subventioniert wird, so lebten die Einheimischen
nicht mehr, wie man sich das vorstellt, in
malerischen Hütten, sondern in Fertighäusern. Es gab solarbetriebene Telefonzellen und die berühmten polynesischen
Tänzer traten nur noch in Hotels für die
Touristen auf.
Aber du hast doch auch eine
einsame Insel entdeckt.
Ja, das ist richtig, als wir nach Neuseeland kamen, erzählte mir jemand
von einer einsamen Insel, „Tikopia“.
Ich besorgte mir sofort die Seekarten,
es waren knapp 1.000 Seemeilen, wir
sind dann rund 10 Tage dorthin gesegelt. Wir kamen abends an. Man muss
sich das mal vorstellen, hier hatte seit
ein bis zwei Jahren keine Yacht angelegt. Die Menschen auf Tikopia leben

in Hütten, schlafen auf Reisigmatten
und leben vom Fischfang. Bei unserer
Ankunft zeigte sich, dass ihr Häuptling
schwer krank war, er konnte nicht mehr
von seinem Lager aufstehen. Obwohl
es ein Tabu ist einen Stammesoberen
zu berühren, konnte ich mich durchsetzen, dass ich Fieber messen durfte und
es zeigte sich, dass er über 40 Fieber
hatte. Zum Glück hatte ich mir als Reisevorbereitung ein Buch mit dem Titel
„Was tun, wenn kein Arzt da ist“ mitge-

gab Schildkröten aus der Lagune, die im
Erdofen in ihrem Panzer gegart wurden.
Es wurde getanzt gelacht und gesungen,
aber Alkohol gab es hier nicht. Ich wurde dann auch zum Häuptling gebeten
das war sehr emotional. Man umarmte
sich, seufzte schwer, um seine Emotionen auszudrücken und dann folgte der
Nasenkuss der Polynesier, die traditionelle Begrüßung. Zwei Tage später sind
wir unter einem tränenreichen Abschied
dann abgesegelt.

„Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ne kleine Wanze.“
Wie war es für dich nach deiner
Weltumsegelung in die Zivilisation
zurückzukehren?
Zunächst sehr schwierig, ich habe eine
ganze Zeit gebraucht, um mich wieder in
Deutschland zurecht zu finden, ca. 1 Jahr.
Aber es war lustig, dass mich mittlerweile so viele Leute kannten, so besuchte ich
u.a. die boot Düsseldorf und die Leute be-

2.

1.

nommen und fand Rat und Tat. Ich bin
dann wieder los von der Insel, um Antibiotika von Bord zu holen. Das war eine
ganz schöne Strapaze, erst durch den
Dschungel zum Strand, dann mit dem
Beiboot zur Yacht und wieder zurück.
Dafür brauchte ich ein paar Stunden und
die Zeit drängte ja. Ich habe dem Häuptling dann mit feuchten Handtüchern die
Waden gekühlt und ihm die Antibiotika
gegeben. Am nächsten Tag ging es ihm
aber immer noch nicht besser. Da stellte sich heraus, dass er alles mit seinem
Bruder teilte, eben auch die Tabletten.
Da habe ich dann richtig resolut durchgegriffen und nachdem er dann auch
die richtige Dosierung erhielt, ging es
ihm auch bald besser. Nach seiner Genesung gab es ein großes Fest für uns,
ich hatte ihm ja das Leben gerettet. Es
wurde ein Schwein geschlachtet und es
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Aber du stehst doch immer noch mit
den Inselbewohnern in Kontakt oder?
Ich bin noch einige Male dorthin gereist
und bin ihnen bis heute stark verbunden, jedes Jahr schicke ich ihnen Medizin, Brillen und vor allem gebrauchte
Pfeifen. Denn Pfeifen haben bei ihnen
einen extrem hohen Stellenwert. Sie haben nämlich ihren eigenen Tabak, den
sie sehr gerne rauchen, aber Pfeifen gibt
es nicht.
Und waren die Einheimischen nicht auch
daran interessiert, wie ihr lebt?
Ganz gleich wohin wir kamen, stellten uns
die Menschen immer zwei Fragen. Erstens: Wieviel Kinder hast du? Und Zweitens, was singt ihr für Lieder bei euch?
Und wir mussten ein Lied singen. Wir sangen meist: „Die Gedanken sind frei“ und
um die Leute danach wieder aufzuwecken

1. Tänzer auf Tikopia
2. Die Natur ist der schönste Schmuck
3. D
 ie nach polynesischem Vorbild
gebauten Katamarane mit denen die
Expedition Lapita bestritten wurde.
Übrigens: Wenn Sie etwas für die Menschen
auf Tikopia tun wollen, dann spenden Sie Ihre
alten Pfeifen.
Einfach eine Mail schicken an:
redaktion@zoom-duesseldorf.de

grüßten mich alle wie einen alten Freund,
sie hatten ja die Artikel gelesen, die ich
unterwegs geschrieben hatte. Ich schrieb
ein Buch („Segeln über dem Vulkan“) über
meine Reise und wann immer ich es signierte, schrieb ich „Segel weg!“ hinein.
Hast du danach noch weitere
Abenteuer zu See bestanden?
Zuletzt ließ ich mich im November 2008
mit der Lapita Expedition auf ein unglaubliches Abenteuer ein. Auf zwei nach poly-

nesischem Vorbild gebauten Katamaranen
segelte ich zusammen mit einer Crew aus
Wissenschaftlern und Abenteurern als
Erster 4000 Seemeilen auf den Spuren
der Lapita People von Südostasien in den
Pazifik. Trotz dramatischer Wetterbedingungen und Anstrengungen erreichten wir
nach fünf Monaten unser Ziel. Somit war
der Beweis erbracht, dass die Besiedlung
per Boot vom Westen aus tatsächlich möglich war und nicht von Südamerika erfolgte, wie Thor Heyerdahl einst behauptete.

3.

Tikopia
Tikopia ist die südlichste bewohnte Insel der
Salomonen. Auf alten Karten wird Tikopia
auch als Tukopia bezeichnet. Sie wurde im
Jahr 1606 entdeckt von Pedro Fernández de
Quirós.
Tikopia ist Teil der Santa-Cruz-Inseln und
gehört zur Provinz Temotu der SalomonInseln. Nächstgelegene Insel ist das 132 km
nordöstlich gelegene Anuta, das wie Tikopia
eine polynesische Exklave ist.
Die Insel ist das Überbleibsel eines erloschenen Vulkans. Ihr höchster Punkt, der
Mount Reani, erreicht eine Höhe von 380 m
über dem Meeresspiegel. Die Landfläche beträgt ungefähr 5 km². Im Zentrum der Insel
befindet sich der etwa 80 m tiefe Lake Te
Roto, ein Kratersee.
Eine Trockenheit 1952 und 1953 forderte
auf der Insel Tikopia 17 Menschenleben.
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Quelle: Wikipedia

men viel ursprünglicher und authentischer. Auch landschaftlich machten wir
Abseits der Wege die schönsten Entdeckungen. Wir fuhren z.B. bei Panama mit
der Segelyacht ca. 100 km landeinwärts
in die Flüsse und in den Busch und sahen u.a. Indiander mit Lendenschurz,
die noch in der Steinzeit lebten. Der absolute Höhepunkt war der Pazifik. So erschien es mir, als würden sich hier nicht
nur das Klima und die Luft verändern,
sondern es zeigte sich auch eine völlig
andere Kameradschaft und Hilfsbereitschaft unter den Seglern.
Wir waren häufig unterwegs auf einsamen Wegen und landeten auch auf den
Gallapagos Inseln. Als Pressemitglied,
ich schrieb während meiner Reise für
veschiedene namhafte Segelmagazine,
durfte ich mehrere Wochen bleiben und
ging auf Tuchfühlung mit der faszinierenden Tierwelt. Ob Tölpel, Leguane, Seelöwen oder die Vielzahl der Vögelarten,
die Tiere waren völlig unbeeindruckt von
uns Menschen, sie gingen einfach nicht
weg und hatten keine Angst vor uns, das
kannten sie ja einfach nicht. Man konnte
sogar mit ihnen spielen.

›› Wassersport

Gewässer: Pazifischer Ozean
Inselgruppe: Santa-Cruz-Inseln
Länge: 3,8 km
Breite: 2,1 km
Fläche: 5 km²
Höchste Erhebung: Mount Reani 380 m
Einwohner: 1200; 240 Einw./km²
Hauptort: Matautu

›› Wassersport

Lachsfliege Green Highländer
In traditioneller Bindeweise.
Seit über 200 Jahren ein Klassiker

Wie erklärt man Fliegenfischen?
Legen Sie sich eine kleine Feder an einer Stecknadel auf die Hand
und stellen Sie sich vor, Sie müssen dieses Federgewicht bis zu
20 Meter weit werfen, dorthin im Fluss oder auf dem See, wo
der Fisch Ihrer Träume stehen könnte. Dieser Vergleich versinnbildlicht das Federgewicht eines künstlichen Insektes, das beim
Fliegenfischen mit dem Gewicht einer entsprechend langen,
streichholzdicken Kunststoffschnur transportiert wird, an deren
Ende das künstliche Insekt an einem unsichtbaren Nylonfaden
möglichst natürlich auf das Wasser schwebt, um den Fisch zu
verführen.
Dafür braucht es eine feinnervige Fliegenrute, eine Fliegenrolle zur Aufnahme der Schnur, eine paar hüfthohe Watstiefel
und eine Dose künstlicher Insekten, die echte Enthusiasten
selbstverständlich selbst herstellen mittels eines kleinen Angelhakens ( ohne Widerhaken! ) der mit Federn und Bindeseide zur
Fliege wird.
Was Fliegenfischer ein Leben lang perfektionieren:
1. Werfen: Die perfekte Handhabung des Gerätes, um bei jedem
Wetter und allen Wasserbedingungen – Uferbewuchs, Strömungsart, Wassertiefe und Wind, zielsicher die Fliege abzulegen. Das erfordert körperliche Fitness und die Beherrschung
aller notwendigen Wurftechniken. Eine zusätzlich sportliche Herausforderung ist das Waten im Fluss, denn Stellen, die Sie mit
der Rute nicht erreichen, müssen Sie watend verkürzen. Das ist
Wassertreten der härtesten Art.
Nur an klaren Gebirgsflüssen oder
an Schottischen Seen?
Ob fließend oder stehend – jedes Gewässer, das Fische enthält,
kann erfolgreich mit der Fliege beangelt werden. Viele davon in
erreichbarer Nähe wie die Ruhr und die Eifel-Rur, die Diemel im
Sauerland, die Sieg und viele Eifelflüsse sowie alle mit Fischen
besetzten Baggerseen. Doch der Geheimtipp eines FliegenfischerGewässers fließt direkt vor unserer Tür ist Vater Rhein. Bei günstigen Wasserstandsbedingungen ist das Fliegenfischen vor den
Buhnenköpfen quer zum Strom an flachen Stellen heute sehr erfolgversprechend durch einen hohen Bestand an Rapfen, Rotaugen, Barschen, Zandern und Hechten. Und immer wieder werden
Forellen und sogar Lachse gefangen und vorsichtig zurückgesetzt.

2. Naturverständnis: Fliegenfischer müssen das Wasser lesen
können und wissen, welche Fische wo im Wasser zu jeder Jahresund Tageszeit welche vorkommende Insekten fressen. Und mit
welchen Imitationen sie zum Anbeißen verführt werden können.

Mach’ ne Fliege
und geh’ Fischen
Angler werden oft mit dem Vorurteil belächelt, sie würden immer nur
stundenlang da sitzen und warten, dass ein Fisch anbeißt. Nichts von Alledem ist Fliegenfischen, eine wirklich sportliche Disziplin, die körperlich
und mental so ziemlich alles abverlangt. Lachsfischer sagen: 1.000 mal
werfen für einen Lachs. Aber das ist nicht der Alltag.
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3. Kreativität und Experimentierfreude: Wahre Fliegenfischer
binden ihre Fliegen selbst und lehnen alle Köder ab, die natürlich
fressbar sind. Fliegenbinder sind wahre Künstler und wetteifern
in der Schöpfung immer wieder neuer faszinierender Gebilde.
Die erfolgreichsten Fliegenmuster haben eine bis zu 200 jährige
Geschichte. Schon Hildegard von Bingen hat mit der künstlichen
Fliege geangelt.
Wie erlernt man Fliegenfischen?
Erfahrene Freunde sind schon sehr hilfreich, wer aber typische
Anfängerfehler nicht ein Leben lang mit sich herum schleppen
möchte, bucht einen Fliegenfischerkurs bei einem professionellen Kursanbieter im Internet. Ideale Wetter-und Wasserbedingungen dafür bietet z.B. der kommende Herbst.
Übrigens lohnt sich ein Fliegenfischerkurs ganz besonders
paarweise, man entdeckt ein Hobby, das ein Leben lang verbindet. Weibliche Fliegenfischer gibt’s immer mehr, the flyfishing
Lady is top of the top an werferischer Eleganz.

Hotspot in Düsseldorf Oberkassel
Kaum zu glauben, aber die heißeste Stelle am Rhein ist sogar
schon bei holländischen Fans im Gespräch. Bei einsetzender
Dämmerung unter der Rheinbrücke gegenüber der Düsseldorfer
Altstadt soll es schon kapitale Fänge von Zandern, Forellen und
Lachsen gegeben haben.
Mehr über alle Gewässer im Internet, besonders über Vorschriften, Bedingungen und Erlaubnisscheine, unbedingt beachten!

Welche Fische werden mit der Fliege gefangen?
Alle Fische, die sich im und über Wasser von Kleinlebewesen
ernähren, auch von Krebsen oder kleinen Fischen. Längst nicht
nur Salmoniden (Forellen, Äschen und Lachse) lassen sich mit
der Fliege erbeuten, sondern auch Rotauge, Karpfen und Schleie,
Rapfen, Hecht und Zander sowieso, wenn der aus Federn gefertigte Köder nur gross und attraktiv genug ist.

Weitere Infos:
www.rhein-angeln.de
www.rheinischer-fischereiverband.de
www.agsb-nrw.de/4.htm
www.duesseldorf.de/umweltamt/wasser/was10100.shtml
www.duesseldorf.de/buergerinfo/19/04/003.shtml
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›› Golf-Special

›› Golf-Special

„Golf ist ein Spiel, bei
dem man einen zu
kleinen Ball in ein viel
zu kleines Loch schlagen
muss, und das mit
Geräten, die für diesen
Zweck denkbar
ungeeignet sind.“

Während der Golfsport in den 80er Jahren oftmals ein elitäres Altherren-Image hatte, ist er
heute längst auch bei der jüngeren Generation
angekommen. So ist in den letzten Jahren in
Deutschland und in Düsseldorf ein regelrechtes Golffieber ausgebrochen. Heute sind bereits
über 2,2 Millionen Aktive registriert. Dies ist
eine Verzehnfachung seit 1980. Aus den 160
Golfclubs, die es 1980 gab, sind mittlerweile
rund 670 geworden: Zuwachsraten, von denen
andere Sportarten nur träumen. Doch was ist
wirklich dran am Golfsport? ZOO:M hat sich für
Sie einmal auf dem Grün umgesehen.

Deutschland im Golffieber
Haben Sie noch Sex oder spielen Sie schon Golf?
Wer bis jetzt gedacht hat, dass Golf für alte Leute erfunden wurde, der irrt gewaltig – Deutschland ist der Beweis dafür, dass
Golf für alle Generationen gedacht ist.
Fast 18% der Deutschen können sich vorstellen, einmal Golf
zu spielen. 44 % der unter 34-jährigen würden gerne einmal
Golf spielen. Zudem sind bereits 42 % der Meinung, dass der
Golfsport in Deutschland eine der Top-Sportarten werden wird.

Mittlerweile können es sich auch jüngere Menschen leisten,
Golf zu spielen. Im Verhältnis zu anderen Sportarten, wie z. B.
Reiten, Segeln oder zur Mitgliedschaft im Fitness-Studio halten
die Kosten für den Golfsport jedem Vergleich stand. Besonders
in Düsseldorf ist Golf seit langem nicht mehr nur ein Sport der
„Reichen und Schönen“. Bereits 1978 wurde in Düsseldorf der
erste kommunale Golfplatz Deutschlands eröffnet. Der „GSV GolfSport-Verein Düsseldorf e.V.“ ist ein gemeinnütziger Sportverein,
der allen Interessierten den Zugang zum Golfsport ermöglicht.
Die weiteren Golf-Clubs in Düsseldorf, wie z.B. der wunderschön
gelegene Golfclub Düsseldorf Grafenberg e.V., in direkter Nähe
zum Zooviertel, bestechen durch schöne Lagen und weiträumige, gepflegte Anlagen mit ansprechendem Ambiente. Meist kann
man auch als Gast golfen, wenn man bereits Mitglied in einem
anderen Golfclub ist. Oder durch Schnupperkurse ausprobieren,
ob das etwas für mich ist. (Weitere Infos S. Seite 21)

Doch vielfach hält sich die Meinung
von Golf als „Reichensport“
In repräsentativen Umfragen wurde ermittelt, dass Golf hierzulande, im Gegensatz zur Ur-Golfnation Schottland, wo Golf durchaus
ein Volkssport ist, immer noch als Luxus wahrgenommen wird.
Viele Menschen denken, dass die meisten nur aufgrund des Prestiges oder aus Karrieregründen spielen. Golf als Urlaubsbeschäftigung oder Wettkampfsport rangieren eher am unteren Ende.
Dieses Image wird auch in den Medien transportiert. So bedient
sich z.B. die Werbung gern des Golfsportes, um Attribute wie wirtschaftlichen Erfolg, Exklusivität und Luxus zu transportieren.

Drei unschlagbare Gründe
für den Golfsport
1. Golf hält fit und sorgt für Entspannung
	Bei einer ganzen Golf-Runde legt man in gemäßigtem Tempo
etwa 8 km in rund vier Stunden zurück. Man kann jederzeit

Golf ist längst nicht mehr so elitär, wie man denkt
Aus einem Sport für Wenige ist Golf längst zu einem Sport für
Viele geworden. Golf macht sich auf den Weg zum Breitensport.
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(Winston Churchill)

auch verkürzen und nur 9-Loch spielen. Durch den Schwung
bei jedem Schlag entspricht Golf einer vollen gymnastischen
Betätigung ohne die Gefahr sich zu überanstrengen. Es ist
der ideale Sport zur Erholung von Stress und Hektik. Durch
die nötige Konzentration verhilft das Golfspiel im angenehmen Ambiente der Natur zur Entspannung. So wirkt Golf
immer positiv auf Geist, Körper und Stimmung.

2. Golf schafft soziale Kontakte
	Kaum ein Sport ist so flexibel. Golf kann man nicht nur alleine, sondern auch zu zweit, zu dritt oder zu viert spielen.
Damit bietet es sich für gemeinsame Aktivität mit Freunden
oder Geschäftspartnern an. Nach der Runde bietet sich darüber hinaus die Gelegenheit zum geselligen Beisammensein.
Zudem kann man sich in zahlreichen Wettspielen und Turnieren für alle Spielstärken mit anderen Mitspielern messen.

3. Golf ist ein Sport für jedes Alter
	Es ist nie zu früh oder zu spät, mit Golf zu beginnen. Golf
spielen kann man zwischen 5 und 75 Jahren beginnen. Keine
andere Ballsportart lässt sich so individuell auf das Leistungsvermögen des Spielers ausrichten. Für Kinder gibt
es altersgerechtes Training. Neben der Technikschulung
kommt dabei auch der Spaß an der Bewegung und am Spiel
nicht zu kurz. Immer mehr Familien üben den Golfsport
gemeinsam aus. Golf ist eine der wenigen Ballsportarten, bei der man sich unter Wettspielbedingungen und
mit Gewinnchance auch gegen Jüngere behaupten kann.
Fazit: Golf ist ein Sport, der süchtig macht, probieren Sie es aus!

Highlights aus 557 Jahren
Golfsport
Als die Wiege des Golfsports als „Home of Golf“ gilt Schottland.
Neue Forschungen beweisen aber, dass Golf eigentlich in den Niederlanden erfunden wurde. Jedoch hat sich von allen frühen Formen
nur die schottische Variante bis heute erhalten. Das heutige Golfspiel wurde außerhalb Großbritanniens erst im 19. - 20. Jahrhdt.
eingeführt. Das erste schriftliche Zeugnis stammt aus dem Jahr
1457, als König James II. Golf verbietet und das Üben des Bogenschießens anordnet. Im 16. Jahrhdt., diesmal durch königliche Unterstützung verbreitet sich Golf über ganz Großbritannien. Der erste
bürgerliche Golfer wird 1527 erwähnt. Die erste Referenz auf Golf
in St. Andrews stammt aus 1552. 1553 gestattet der Erzbischof
auch der Bevölkerung das Golfspiel. In Folge führt Maria Stuart den
Sport in Frankreich ein. Angeblich soll sie 1567 direkt nach der Ermordung ihres Gatten Golf gespielt haben, wofür sie allg. kritisiert
wurde. In Amerika wird Golf erstmals 1659 erwähnt, als ein Verbot
in den Straßen von Albany, New York verhängt wurde. Als ältester
Golfclub gilt die 1754 gegründete St. Andrews Society of Golfers.
1764 wird die 18-Loch-Runde eingeführt. Das erste Damenturnier
wird 1810 in Musselburgh (bei Edinburgh) gespielt. 1867 wird der
erste Damenclub in St. Andrews gegründet. Die Open Championship, das älteste, noch gespielte Turnier, feiert 1860 ihre Premiere.
Der erste deutsche Club – der Darmstadt Golf Club – wird 1892 der
gegründet. Bei den Olympischen Spielen 1900/1904 ist Golf dabei.
Der Deutsche Golf Verband nimmt 1907 seine Geschäfte auf. Die
bislang einzigen Golfschläge auf dem Mond werden von dem Astronauten Alan Shepard im Jahr 1971 ausgeführt. 2009 beschließt
das IOC, dass Golf ab 2018 wieder olympisch wird.
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Golf ist längst nicht mehr so elitär, wie man denkt
Aus einem Sport für Wenige ist Golf längst zu einem Sport für
Viele geworden. Golf macht sich auf den Weg zum Breitensport.
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(Winston Churchill)
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3. Golf ist ein Sport für jedes Alter
	Es ist nie zu früh oder zu spät, mit Golf zu beginnen. Golf
spielen kann man zwischen 5 und 75 Jahren beginnen. Keine
andere Ballsportart lässt sich so individuell auf das Leistungsvermögen des Spielers ausrichten. Für Kinder gibt
es altersgerechtes Training. Neben der Technikschulung
kommt dabei auch der Spaß an der Bewegung und am Spiel
nicht zu kurz. Immer mehr Familien üben den Golfsport
gemeinsam aus. Golf ist eine der wenigen Ballsportarten, bei der man sich unter Wettspielbedingungen und
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Max Kieffer auf Erfolgskurs

Sie sind gerade zurück aus Spanien von den
„Open de Espana“ und haben das Turnier
mit einem hervorragenden 5. Platz beendet. Gratulation! Sie sind nur um 2 Schläge
am Sieg vorbeigeschlittert. Ist jetzt der
Knoten für die Saison 2014 geplatzt, in der
Sie ja laut Ihrem Interview im Fokus noch
nicht ganz zufrieden mit sich selbst waren?
Das war ein tolles Ergebnis und gibt mir
Selbstvertrauen für die nächsten Wochen.
Am Sonntag um den Sieg mitspielen zu
können ist immer etwas Besonderes. Das
kurze Spiel hat auch unter Druck endlich
mal wieder gut funktioniert, darauf kann
ich aufbauen.

Was sagen Sie zum Spiel von
Martin Kaymer im TPC Sawgrass?
Haben Sie mitgefiebert?
Zu der Zeit war ich gerade in Spanien und
habe das Geschehen mit meinem Manager
Christian Reimbold auf dem iPad verfolgt.
Natürlich habe ich mitgefiebert und mich
sehr über seinen Erfolg gefreut.
Wie ist das überhaupt, wenn man sich bei
einem Turnier mit Witterungsänderungen
konfrontiert sieht, wie plötzlichen Regenfällen o.ä.? Haben Sie selbst so etwas
schon erlebt und wie haben Sie diese
Situation gemeistert?
Das ist ganz normal. Man muss immer gut
vorbereitet sein. Das Golfspiel findet im

Was macht einen zu einem guten Golfer?
Disziplin und Beharrlichkeit oder eher
Talent?
Meiner Meinung nach braucht man beides,
doch ohne harte Arbeit geht nix.
Wann und warum haben Sie eigentlich mit
dem Golfen begonnen? Wollten Sie schon
immer Profi werden?
Meine Eltern haben mich immer mit auf
den Golfplatz genommen. Als ich so drei,
vier Jahre alt war, habe ich dann meine ersten Schläge gemacht. Bis zum 12. Lebensjahr bin ich neben dem Golf auch noch sehr
intensiv Ski gelaufen. Mit 13 Jahren kam
ich dann in den Golf Club Hubbelrath und
von da an hat sich der Gedanke Profi zu
werden langsam entwickelt.

Was ist ihr größtes Ziel für diese Saison?
Top 60 im Race to Dubai, auch möchte ich
mich so oft wie möglich am Wochenende in
Position spielen.
Was steht für Sie aktuell noch auf dem
Wettkampfplan?
Jetzt gehen die Turniere in Europa endlich los. Ich freue mich sehr darüber und
spiele noch 3 Wochen in Folge. Wentworth,
Schweden, Österreich. Dann hängt es davon ab, wie die US Open Quali läuft. Es
wird auf jeden Fall eine sehr intensive Saison. Die BMW Open in Köln sind sicherlich
eines der Highlights.

Ich versuche einfach immer alles zu geben,
mich aber zwischen den Schlägen nicht zu
sehr auf das Ergebnis zu fokussieren und
ein wenig abzuschalten.

Max Kieffer, der sympathische Golf-Pro
aus Düsseldorf beim konzentierten Spiel.

Freien statt, da gehört es dazu, auch mit
Wind und Regen oder extremer Hitze zu
kämpfen.
Welches war bisher Ihr bestes Turnier oder
hat Ihnen am meisten Spaß gemacht?
Als Amateur der 4. Platz bei der Weltmeisterschaft, auf der Challenge Tour der Sieg
in Indien und auf der European Tour der
2. Platz bei der Open de Espana im letzten
Jahr nach einem unvergesslichen Stechen
gegen Raphael Jacquelin. Natürlich machen Erfolge am meisten Spaß, doch waren
auch besonders die BMW Open, der WorldCup und die Teilnahme an den beiden Final
Series Turnieren eine tolle Erfahrung.
Wie behalten Sie die Konzentration um
Ihren Schwung möglichst gleichbleibend
über 18 Loch durchzuhalten?

24

Haben Sie ein Vorbild im Golfsport?
Golferisch habe ich eigentlich kein konkretes Vorbild, doch sportlich war Roger
Federer ein Tennis-Idol für mich. Auch der
Skifahrer Hermann Maier hat mich durch
sein Comeback nach seiner schweren
Verletzung und durch seinen immensen
Kampfgeist beeindruckt. Natürlich habe
ich auch die Karriere von Tiger Woods
verfolgt, der für mich auch heute noch der
Beste von allen im Golfsport ist.
Wie viel Stunden täglich trainieren Sie?
Zwischen den Turnieren, wenn ich mal
zuhause bin, geht’s morgens zum Fitness,
dann auf die Range, danach ein paar Löcher
spielen, vielleicht noch eine Kurzspielsession und schlussendlich zum Dehnen nach
Hause. Ein voller 8 Std Tag. Während eines
Turniers ist der Aufwand ähnlich, doch
gönnt man sich manchmal auch ein wenig
mehr Regeneration, um auf den Punkt fit
und voller Energie zu sein.
Was machen Sie neben dem Golf
um sich zu entspannen?
Ich genieße es, mich auf Turnieren einfach
nur aufs Bett zu legen und eine gute Serie
zu schauen. Zudem erfreue ich mich an gutem Essen und nutze zuhause die seltene
Gelegenheit, mich mal mit meinen Freunden zu treffen.
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Seien wir doch mal
ehrlich. Aus Ihrem Umfeld spielt bestimmt irgendjemand Golf oder versucht es
gerade zu erlernen. Warum der Golfsport so faszinierend ist, kann man einem ‚Noch nicht Golfer’ schwer
erklären. Abgesehen davon, dass Golf 2018 auch noch
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Max Kieffer ist einer der aufstrebendsten jungen Golfprofis,
der auf den internationalen Grüns dieser Welt längst zu Hause
ist. Zudem ist der sympathische Sportler ein echter „Düsseldorfer Jong“. Darum freut sich die ZOO:M-Redaktion umso mehr,
dass er trotz seines vollen Terminkalenders noch die Zeit für
ein Interview mit uns fand.

olympisch wird. Woran liegt es, dass laut Umfragen 50%
der 30- bis 60-jährigen gerne Golf probieren würden

aber nicht wissen, wie und wo. Für Sie als Leser des Zoo:m Magazins ist das kein Problem! Mitten in Düsseldorfs beliebtestem Naherholungsgebiet liegt die Golfanlage Düsseldorf-Grafenberg, wo
Sie täglich den Golfsport probieren können. Die Golfanlage bietet
als klassischer DGV-Club eine öffentliche, überdachte Driving
Range, Putting Green, Chipping-/Pitching Green sowie
10 Golflehrer, bei denen Sie jederzeit das Golfspielen erlernen können. Allwöchentlich, von Montag bis Samstag, nehmen 50 Kinder mit viel Begeisterung am
Jugendgolftraining teil. Kommen Sie doch mal
vorbei und lassen Sie sich vom Golfsport
faszinieren.

Willkommen im Golfclub
Düsseldorf Grafenberg e.V.
• 18 Loch Golfplatz
• öffentliche, überdachte Driving Range
• DGV – Platzreifekurs
• 6 Tage in der Woche Jugendtraining
• Tag der offenen Tür 10.08.2014
Rennbahnstrasse 24-26 • 40629 Düsseldorf
www.golf-duesseldorf.de • Fon 0211.964 95 0
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›› News aus dem Viertel

Schöner wohnen
im Bunker

Fotos: Marina Chardin

In Düsseldorf ist attraktiver Wohnraum knapp. Doch wer hätte noch vor 10 Jahren für möglich
gehalten, dass jetzt ausgerechnet aus einem Bunker ein Wohnprojekt für gehobene Ansprüche
entsteht. Der ehemalige Weltkriegsbunker an der Pariser StraSSe in Heerdt erhält ein neues
Gesicht. So verwandelt sich peu á peu der von Efeu umrankte „Monsterbau“ in ein innovatives
Prestigeprojekt namens Papillon, als Metapher auf die Metamorphose eines Schmetterlings.

Wie ist die Idee entstanden?
An der Idee, den Hochbunker in ein Wohnobjekt zu
verwandeln, haben sich in der Vergangenheit bereits
einige Unternehmer die Zähne ausgebissen. Doch
zwei „Heerdter Jungs“, die in direkter Nachbarschaft
zum Bunker aufgewachsen sind, haben die Herausforderung als Investoren und Inhaber, der 741 Projektentwicklung GmbH, angenommen. „Dieses Projekt
zu bauen ist wirklich eine Herausforderung“, erklärt
Gerd Schmitz, Geschäftsführer der 741 Projektentwicklung lächelnd. „So etwas hat ja noch niemand
gemacht, daher muss jeder einzelne Schritt immer
wieder neu durchdacht werden.“

Visualisierungen: Cadman Real Estate Marketing

Vom Betonkoloss zum architektonischen
Highlight
Seit Baubeginn im Juli 2013 hat der Koloss von Heerdt
(17 m hoch, 16 m breit und 42 m lang) mittlerweile
gehörig an Gewicht verloren und dabei seine bedrückende Massivität eingebüßt. Über 5.000 Tonnen
Stahlbeton wurden mit der Diamantsäge herausgeschnitten, die Zwischendecken entfernt. Bis Sommer/
Herbst 2015 sollen stufenweise rund 24 individuell
zugeschnittene Wohnungen, Penthouse-Wohnungen
und Stadthäuser auf einer Wohnfläche von 4.250 m2
fertig gestellt werden. Und diese sind heiß begehrt,
nur einige wenige Wohnungen und ein Stadthaus sind
noch zu haben. Viele Käufer stammen übrigens aus
Oberkassel und wandern ab nach Heerdt.
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Metallfassaden als Spiegel der Natur
Im Rahmen seiner Metamorphose erhält der Bunker
in Teilen neue Metallfassaden, in denen sich das
Sonnenlicht und die Bäume der Umgebung spiegeln.
So erhält er einen stärkeren Bezug zur Natur, die ihn
umgibt, und wird vom Störfaktor zum harmonischen
Element. Zusätzlich wird er mit Anbauten versehen,
die ihm eine neue aufgelockerte Form verleihen.
Lifestyle, Lebensqualität und Loftcharakter
Freiraum pur und Lebenslust statt der vergangenen
Abschirmung gegen Fliegerangriffe lautet die Devise
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für die Zukunft des Bunkers. So werden die Wohnungen mit Terrassenflächen von bis 180 m2 versehen.
Hier genießt man in Zukunft schöne Ausblicke, denn
direkt gegenüber auf dem Areal des Dominikus-Krankenhauses entsteht ein neues Hochhaus des Stararchitekten Mayer H. Zusammen mit dem Papillon
bilden sie ein neues Stadttor als attraktives architektonisches Entrée zum Ortseingang von Heerdt.
Stylishes Interieur mit Reminiszenzen
wan den Bunker
Die Betonpfeiler wurden ausgeschnitten und können
auch im Inneren der Wohnung sichtbar bleiben. „Einige Kunden wünschen sich, dass der ursprüngliche
Betoncharakter erhalten bleibt, so fügt sich dieser als
Sichtbeton in die Wohnung ein. Daraus ergeben sich
ganz besondere Blickachsen“, erläutert Gerd Schmitz.
Innovatives Energiekonzept
Geheizt und gekühlt wird mit Wärmepumpe und Eisspeicher, begrünte Dachflächen werden mit Wärmeabsorbern ausgestattet, Zu- und Abluft durch moderne Wärmerückgewinnungssysteme kontrolliert. So
können Heizkosten von unter 50 cent/qm realisiert
werden.
Absolutes Highlight: der CarLoft®
Einzigartig in Düsseldorf: Ein Aufzug transportiert das
Auto direkt ins eigene Stockwerk. Dies ist nicht nur für
Autoliebhaber ein großer Vorteil, sondern auch für Familien mit Kindern und für ältere Menschen im Sinne
maximaler Barrierefreiheit. Auf Wunsch werden auch
Steckdosen für das Aufladen von E-Autos installiert.
Für Besucher oder für den Zweitwagen ist darüber hinaus eine Tiefgarage mit 26 Stellplätzen vorgesehen.
Weitere Infos:
Papillon Wohnprojekt Bunker Heerdt
Pariser Straße 100
Düsseldorf Heerdt
Tel. 0211 . 550 248 47
http://papillon-heerdt.de/

›› News aus dem Viertel

Schöner wohnen
im Bunker

Fotos: Marina Chardin
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Visualisierungen: Cadman Real Estate Marketing

Vom Betonkoloss zum architektonischen
Highlight
Seit Baubeginn im Juli 2013 hat der Koloss von Heerdt
(17 m hoch, 16 m breit und 42 m lang) mittlerweile
gehörig an Gewicht verloren und dabei seine bedrückende Massivität eingebüßt. Über 5.000 Tonnen
Stahlbeton wurden mit der Diamantsäge herausgeschnitten, die Zwischendecken entfernt. Bis Sommer/
Herbst 2015 sollen stufenweise rund 24 individuell
zugeschnittene Wohnungen, Penthouse-Wohnungen
und Stadthäuser auf einer Wohnfläche von 4.250 m2
fertig gestellt werden. Und diese sind heiß begehrt,
nur einige wenige Wohnungen und ein Stadthaus sind
noch zu haben. Viele Käufer stammen übrigens aus
Oberkassel und wandern ab nach Heerdt.
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Metallfassaden als Spiegel der Natur
Im Rahmen seiner Metamorphose erhält der Bunker
in Teilen neue Metallfassaden, in denen sich das
Sonnenlicht und die Bäume der Umgebung spiegeln.
So erhält er einen stärkeren Bezug zur Natur, die ihn
umgibt, und wird vom Störfaktor zum harmonischen
Element. Zusätzlich wird er mit Anbauten versehen,
die ihm eine neue aufgelockerte Form verleihen.
Lifestyle, Lebensqualität und Loftcharakter
Freiraum pur und Lebenslust statt der vergangenen
Abschirmung gegen Fliegerangriffe lautet die Devise
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maximaler Barrierefreiheit. Auf Wunsch werden auch
Steckdosen für das Aufladen von E-Autos installiert.
Für Besucher oder für den Zweitwagen ist darüber hinaus eine Tiefgarage mit 26 Stellplätzen vorgesehen.
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Saitta Sommerfest 2014

Sonne im Herzen trotz Wind und Wetter
„Das wäre doch gelacht, wenn ein paar
Wolken und ein bisschen Regen uns die
gute Laune verderben könnten“, lachten
die Oberkasseler. So hatten alle großen
und kleinen Gäste des Saitta Sommerfestes einfach Sonne im Herzen und ließen
es sich nicht nehmen auf dem Barbarossaplatz italienische Lebensfreude zu genießen. Während sich die „Großen“ mit Pasta,
Vino und Musica der Italo Pop Band „La
Stella“, Variete Vorführungen der Apollo
Artisten und dem Musik-Akt „Marcellino
& Friends“ die Zeit vertrieben, hatten die
kleinen Gäste jede Menge Spaß mit Kinderschminken, Hüpfburg und Karussellfahren.
Das Kinderkasperle Theater zauberte rote
Bäckchen und ein glückliches Lächeln auf
die vielen Kindergesichter. Beim Malwettbewerb „Emmas Enkel“ konnten sie ihrer

ganzen Kreativität freuen Lauf lassen.
Highlight des Tages: die große Tombola
mit 2.000 tollen Preisen, u.a. Hotelgutscheine, Präsentkörbe, ein Fahrrad u.v.m..
Hauptgewinn: Eine nagelneue Piaggio
Vespa, über die sich Gewinnerin Ivonne
Schrupkowski freuen durfte. Wie auch im
letzten Jahr wurden fleißig Spendenerlöse
zusammengetragen, die Giuseppe Saitta
an verschiedene Kindereinrichtungen wie
das Kinderhospiz Regenbogenland, Lichtblicke, die Kinderaugenkrebsstiftung und
viele weitere spenden wird. „Wir bedanken
uns vor allem bei unseren Sponsoren und
Unterstützern“, so Giuseppe Saitta nach
dem regnerischen Stelldichein, „ohne Sie
wäre es uns nicht möglich, die verschiedenen Hilfsprojekte jährlich auf’s Neue zu
unterstützen.“

Let`s Jazz and swing!
Im Café Muggel an der Dominikanerstraße erwartet
Sie jeden ersten Montag im Monat mit der IndigoJazzlounge ein ganz besonderer akustischer Leckerbissen.
IndigoJazzlounge, das sind vier Profimusiker, die
es lieben gemeinsam gute Musik zu machen und deren Ideen und Charaktere sich direkt in ihrem Spiel
widerspiegeln. Jazz, Bossa Nova, akustische Popmusik – eine facettenreiche Mischung, die für Stimmung
und gute Laune sorgt. Ob Klassiker wie der Cole Porter
Song „Night and Day“ oder Doors-Hits wie „Light my
fire“ jazzig und loungig interpretiert – der Sound der
IndigoJazzlounge unter der musikalischen Leitung von
Sebastian Gahler ist stets elegant und geschmackvoll;
stilvolle Barmusik, die aufhorchen lässt.
Und wohin würde dieser Sound besser passen
als in das allseits beliebte Café Muggel mit seinem
besonderen Ambiente. Bei einem coolen Drink fühlt
man sich hier schnell in jene New Yorker Jazz-Bars
versetzt, in denen der Swing zu Hause ist.

Gastbesetzung: Aniko Kanthak

www.indigojazz.de

Cafè Bar Restaurant
Dominikanerstr. 4
40545 Düsseldorf
Tel: +49(0)211-554182
info@cafe-muggel.de

Der Termin für die nächste Jazznight
nach der Sommerpause ist der 1.9.2014
Eintritt frei!
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Catering & Eventplanung für
unvergessliche Augenblicke
Bianco‘s Gastrovision ist Ihr Eventmanager & Caterer in Oberkassel ganz in der Nähe! Besuchen Sie uns in unserer Location „Bianco‘s Studio 159“ an der Hansaallee 159. Ganz gleich ob Privat- oder Firmenevent wir begleiten
Sie von der Planung bis zur Umsetzung mit unserem professionellen Team. Wir kommen auch gerne mit unserem
mobilen Equipment zu Ihnen nach Hause oder an einen Ort nach Wunsch. Rückblickend auf vergangene Events
versichern wir Ihnen repräsentative Veranstaltungen, von denen Ihre Gäste noch lange sprechen werden.
BIANCO´S STUDIO 159
„Bianco‘s Studio 159“ ist ein ehemaliges
großräumiges Fotostudio, welches zu einer
interessanten Location umgebaut wurde.
Das Studio bietet je nach Konzept Platz für
bis zu 200 Personen. Das Flair der alten
Industriehalle eröffnet einen einzigartigen
Rahmen für individuelle Events
So lassen sich hier spannende Dekorationskonzepte realisieren. Zudem bietet die
Halle auch Freiraum pur z.B. für Film- oder
Dia-Projektionen. Die Location kann neben Privat- und Firmen-Veranstaltungen
auch als Fotostudio (50 qm Hohlkehle),
Showroom oder Galerie für Ausstellungen genutzt werden. Auch die Anbindung
ist einfach perfekt! Ob mit öffentlichen
Verkehrsmitteln oder PKW, ausreichende
Parkplätze befinden sich im Hof und ein
Taxistand direkt vor der Tür.

Mittagstisch mit Businesslunch
Darüber hinaus erwartet Sie hier ein
Mittagstisch der besonderen Art. Wechselnde kalte und warme Buffets mit
köstlichen, saisonalen Gerichten im
großzügigen Ambiente. Immer Dienstags
bis Donnerstags von 12.00 – 14.00 Uhr.
Perfekt auch für anregende Businessmeetings und Gespräche.
Unsere Leistungen auf einen Blick:
• Platz für Events jeglicher Art
• Privat- und Firmenveranstaltungen
• Nutzung als Fotostudio
• Mittagstisch und Businesslunch
• Showroom und Kunst-Galerie
• Professionelle Veranstaltungstechnik
vorhanden
• Mobiler Service
• Taxistand & Haltestelle direkt
vor der Tür

Bianco‘s Gastrovision GmbH
Hansaallee 159
40549 Düsseldorf
Mobil: +49 (0) 179 23 47 372
Tel: 0211 538 1 538
info@biancos.de
www.biancos.de
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Der richtige Partner für
die Gestaltung des eigenen
Zuhauses

Nach Sturm Ela: Helfen
Sie dabei Oberkassel
wieder schön zu machen

Stilsichere Beratung und zuvorkommender persönlicher Service
– bei den Wohnfühl-Profis von Klacer ist das obligatorisch. Dazu
nehmen sich die Mitarbeiter des Familienunternehmens gerne Zeit,
um die Kunden und ihre individuellen Wünsche und Vorstellungen
genau kennen zu lernen.
Im engen Dialog werden maßgeschneiderte Raumkonzepte entwickelt und ebenso termin- wie budgetgerecht umgesetzt. So werden
die Kunden von der Beratung bis zur Fertigstellung von den erfahrenen Klacer-Mitarbeitern begleitet. Dabei reicht das Portfolio von
Klacer von Bodenbelägen, wie z.B. Design-Bodenbeläge, Teppichböden, Teppiche, Kunststoff-Bodenbeläge, Kautschuk/Linoleum,
über stilvolle Fensterdekorationen inklusive Näh- und Montageservice, bis hin zu Sicht- und Sonnenschutz sowie Wandschmuck und
Tapeten. Auch Spezialleistungen wie z. B. Treppenbelegung oder
Treppenläuferverlegung werden perfekt ausgeführt. Das ist echte
Handwerkskunst aus einer Hand. Denn zum Klacer-Team gehören
kompetente, festangestellte Handwerker, welche die Umsetzung
vor Ort ausführen.
Auf Wunsch übernimmt das Klacer-Team auch die Abstimmung mit
anderen beteiligten Handwerksbetrieben, so bleiben unnötige Wartezeiten erspart und man kann sich sicher sein, dass alles zur maximalen Zufriedenheit ausgeführt wird.

Bodenbeläge • Fensterdekoration • Sonnenschutz

Ihr Wohnfühl-Zuhause

Inspiration pur
Designmöbel, Lampen und Wohnideen
Setzen Sie Ihr zu Hause neu in Szene durch akzentuierte Lichtplanung und stylische Möbel. borono bietet nicht nur exklusive Designmöbel von internationalen Top-Marken (Jan Kurtz, VONDOM,
conmoto u.v.m.) für Haus und Garten. Sondern auch ausgefallene
Lampen und Leuchten (marset Barcelona, B. lux, lumineur u.v.m.)
sowie viele kreative Ideen für modernes Wohnen.
Inspiration pur eröffnet der Showroom am Heerdter Lohweg 85.
Hier finden Sie eine exklusive Auswahl besonderer, ausgefallener
und trendiger Einrichtungsideen. Bestellen können Sie direkt vor
Ort oder bequem von zu Hause aus, unter www.borono.de. Einzigartiger Probierservice: Nutzen Sie die Möglichkeit, jedes Produkt aus dem Online-Angebot im Showroom ganz unverbindlich
vor dem Kauf zu testen.

Und plötzlich fielen alle Bäume um wie
Streichhölzer. Das schwerste Unwetter
seit 20 Jahren mit Windgeschwindigkeiten von über 144 km/h in Orkanstärke beherrscht noch zwei Wochen später unsere
Stadt. Noch tagelang danach stand die
Betroffenheit vielen Menschen ins Gesicht
geschrieben. Mindestens 30 Menschen
wurden schwer und 37 leicht verletzt und
insgesamt 6 Menschen starben, davon 3
in einem Gartenhäuschen in Düsseldorf.
Daneben muteten die Bilder von Autos unter Bäumen schon fast nebensächlich an.
Der materielle Schaden geht in Millionenhöhe, der immaterielle Schaden ist nicht
wieder gut zu machen. Allein die Straßenbäume, die Parks und das Rheinufer sind
verwüstet als wäre eine Panzerdivision
hindurchgerauscht. Meteorologen gehen

davon aus, dass ein solcher Sturm alle 10
Jahre vorkommt. So liegt der letzte schwere Sturm, „Kyrill“ rund 7 Jahre zurück.
Auch dieser machte aus unseren Wäldern
Kleinholz, aber das Ausmaß das Ela in
Düsseldorf annahm ist noch viel verheerender. Feuerwehr, Polizei, Hilfsorganisationen und das technische Hilfswerk waren im Dauereinsatz. Der Pendelverkehr
und der öff. Personennahverkehr brachen
zeitweise völlig zusammen. Die Aufräumarbeiten werden noch einige Wochen dauern, die Wiederaufforstung einige Jahre.
Von den Kosten für neue Baumpflanzungen ganz zu schweigen. Laut Schätzungen
sind allein 20.000 Straßenbäume zerstört
worden, fast alle Grünanlagen sind stark
beschädigt. Jetzt hat die Stadt Düsseldorf
ein Spendenkonto eingerichtet. Hier kön-

Düsseldorfs weltgrößtes zusammenhängendes Netz gasbetriebener Straßenlaternen – eine Zierde für das nächtliche Stadtbild – steht kurz davor, für immer ausgeknipst zu werden. Rund
16.000 Gaslaternen sollen endgültig gegen kalte LED-Leuchten
ausgetauscht werden. Dabei ist dies aus Kostenersparnis und
Klimaschutz-Gründen nicht gerechtfertigt, so die Initiative Pro
Gaslicht. ZOO:M berichtete. Jetzt bietet Pro Gaslicht eine charmante Methode, um die Initiative zu unterstützen. Thomas Dreg-

Sichern Sie sich 10% Rabatt auf alle Preise im Online-Shop
beim Kauf im Showroom vor Ort!
*Gültig bis zum 31. August 2014

Klacer kreatives Raumdesign GmbH
Normannenstraße 3, 41462 Neuss

Fon: +49 (2131) 44001 www.klacer.de
Fax: +49 (2131) 44003 klacer@klacer.de
Showroom und Ladenlokal jetzt nur noch 10

Minuten von Oberkassel entfernt

www.borono.de
info@borono.de
borono - live your style
Heerdter Lohweg 85
40549 Düsseldorf
0211-24860040

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.: 10 – 18 Uhr
Sa.: 11 – 16 Uhr

Spendenkonto:
Stadtsparkasse Düsseldorf
IBAN: DE91300501101006957516
BIC: DUSSDEDDXXX
Stichwort: Sturmschäden Düsseldorf

Kunst und Musik zur Rettung der Gaslaternen

GroSSes Sommerspecial*

Beratung, Planung, eigener Näh- und Montageservice

nen Sie für die Oberkasseler Bäume und
Grünanlagen spenden und dabei konkrete
Wünsche äußern, wie das Geld verwendet
werden soll. Auch kleine Beträge werden
gerne berücksichtigt.

vl. Thomas Dregger, Lars Lünsmann und Georg Schumacher (Sprecher
ProGaslicht)

31

ger, der das u. a. im Düsseldorfer Karneval begeistert aufgenommene Lied „Der Latänenpitsch“ geschrieben und komponiert
hat, hat eine CD zur Rettung der Gaslaternen herausgebracht.
„Latänenpitch“– so wurden übrigens die Männer genannt, welche früher die vielen tausend Gaslaternen Düsseldorfs mit Hilfe
eines langen Stocks mit Haken in den Abendstunden an und in
den Morgenstunden ausschalteten. Treffender könnte das Lied,
mit dem die Initiative auf den Gaslaternen-Kahlschlag aufmerksam machen möchte, gar nicht sein. So soll „Der Latänenpitsch“
nun Botschafter des Gaslichts und seiner kulturell-gesellschaftlichen Bedeutung sein. Georg Schumacher, Kommunikationsleiter der Rheinbahn widmet sich schon viele Jahre diesem Thema:
„Grundlos wird Düsseldorfer Identität, industrielle Kultur und
Stadtflair nicht nachvollziehbaren Zahlenspielen geopfert.“
Um zu retten, was noch zu retten ist, kann man jetzt den
„Latänenpitsch“ als CD erwerben. Passend dazu hat der Erkrather Rechtsanwalt und talentierte Maler Thomas Wunder das
Cover der CD mit dem Bild „Dä Latänenpitsch auf dem Gerricusplatz“ gestaltet. Das Bild im Original wurde Ende Mai für den
guten Zweck auf eBay versteigert.
Jetzt CD „Der Latänenpitsch“ bestellen:
Einfach Mail senden an Thomas Dregger
td1111@web.de
Preis: 6,50 EUR zzgl. 1,50 Euro Versand
Hörprobe auf YouTube
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Setzen Sie Ihr zu Hause neu in Szene durch akzentuierte Lichtplanung und stylische Möbel. borono bietet nicht nur exklusive Designmöbel von internationalen Top-Marken (Jan Kurtz, VONDOM,
conmoto u.v.m.) für Haus und Garten. Sondern auch ausgefallene
Lampen und Leuchten (marset Barcelona, B. lux, lumineur u.v.m.)
sowie viele kreative Ideen für modernes Wohnen.
Inspiration pur eröffnet der Showroom am Heerdter Lohweg 85.
Hier finden Sie eine exklusive Auswahl besonderer, ausgefallener
und trendiger Einrichtungsideen. Bestellen können Sie direkt vor
Ort oder bequem von zu Hause aus, unter www.borono.de. Einzigartiger Probierservice: Nutzen Sie die Möglichkeit, jedes Produkt aus dem Online-Angebot im Showroom ganz unverbindlich
vor dem Kauf zu testen.

Und plötzlich fielen alle Bäume um wie
Streichhölzer. Das schwerste Unwetter
seit 20 Jahren mit Windgeschwindigkeiten von über 144 km/h in Orkanstärke beherrscht noch zwei Wochen später unsere
Stadt. Noch tagelang danach stand die
Betroffenheit vielen Menschen ins Gesicht
geschrieben. Mindestens 30 Menschen
wurden schwer und 37 leicht verletzt und
insgesamt 6 Menschen starben, davon 3
in einem Gartenhäuschen in Düsseldorf.
Daneben muteten die Bilder von Autos unter Bäumen schon fast nebensächlich an.
Der materielle Schaden geht in Millionenhöhe, der immaterielle Schaden ist nicht
wieder gut zu machen. Allein die Straßenbäume, die Parks und das Rheinufer sind
verwüstet als wäre eine Panzerdivision
hindurchgerauscht. Meteorologen gehen

davon aus, dass ein solcher Sturm alle 10
Jahre vorkommt. So liegt der letzte schwere Sturm, „Kyrill“ rund 7 Jahre zurück.
Auch dieser machte aus unseren Wäldern
Kleinholz, aber das Ausmaß das Ela in
Düsseldorf annahm ist noch viel verheerender. Feuerwehr, Polizei, Hilfsorganisationen und das technische Hilfswerk waren im Dauereinsatz. Der Pendelverkehr
und der öff. Personennahverkehr brachen
zeitweise völlig zusammen. Die Aufräumarbeiten werden noch einige Wochen dauern, die Wiederaufforstung einige Jahre.
Von den Kosten für neue Baumpflanzungen ganz zu schweigen. Laut Schätzungen
sind allein 20.000 Straßenbäume zerstört
worden, fast alle Grünanlagen sind stark
beschädigt. Jetzt hat die Stadt Düsseldorf
ein Spendenkonto eingerichtet. Hier kön-

Düsseldorfs weltgrößtes zusammenhängendes Netz gasbetriebener Straßenlaternen – eine Zierde für das nächtliche Stadtbild – steht kurz davor, für immer ausgeknipst zu werden. Rund
16.000 Gaslaternen sollen endgültig gegen kalte LED-Leuchten
ausgetauscht werden. Dabei ist dies aus Kostenersparnis und
Klimaschutz-Gründen nicht gerechtfertigt, so die Initiative Pro
Gaslicht. ZOO:M berichtete. Jetzt bietet Pro Gaslicht eine charmante Methode, um die Initiative zu unterstützen. Thomas Dreg-

Sichern Sie sich 10% Rabatt auf alle Preise im Online-Shop
beim Kauf im Showroom vor Ort!
*Gültig bis zum 31. August 2014

Klacer kreatives Raumdesign GmbH
Normannenstraße 3, 41462 Neuss

Fon: +49 (2131) 44001 www.klacer.de
Fax: +49 (2131) 44003 klacer@klacer.de
Showroom und Ladenlokal jetzt nur noch 10

Minuten von Oberkassel entfernt

www.borono.de
info@borono.de
borono - live your style
Heerdter Lohweg 85
40549 Düsseldorf
0211-24860040

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.: 10 – 18 Uhr
Sa.: 11 – 16 Uhr

Spendenkonto:
Stadtsparkasse Düsseldorf
IBAN: DE91300501101006957516
BIC: DUSSDEDDXXX
Stichwort: Sturmschäden Düsseldorf

Kunst und Musik zur Rettung der Gaslaternen

GroSSes Sommerspecial*

Beratung, Planung, eigener Näh- und Montageservice

nen Sie für die Oberkasseler Bäume und
Grünanlagen spenden und dabei konkrete
Wünsche äußern, wie das Geld verwendet
werden soll. Auch kleine Beträge werden
gerne berücksichtigt.

vl. Thomas Dregger, Lars Lünsmann und Georg Schumacher (Sprecher
ProGaslicht)
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ger, der das u. a. im Düsseldorfer Karneval begeistert aufgenommene Lied „Der Latänenpitsch“ geschrieben und komponiert
hat, hat eine CD zur Rettung der Gaslaternen herausgebracht.
„Latänenpitch“– so wurden übrigens die Männer genannt, welche früher die vielen tausend Gaslaternen Düsseldorfs mit Hilfe
eines langen Stocks mit Haken in den Abendstunden an und in
den Morgenstunden ausschalteten. Treffender könnte das Lied,
mit dem die Initiative auf den Gaslaternen-Kahlschlag aufmerksam machen möchte, gar nicht sein. So soll „Der Latänenpitsch“
nun Botschafter des Gaslichts und seiner kulturell-gesellschaftlichen Bedeutung sein. Georg Schumacher, Kommunikationsleiter der Rheinbahn widmet sich schon viele Jahre diesem Thema:
„Grundlos wird Düsseldorfer Identität, industrielle Kultur und
Stadtflair nicht nachvollziehbaren Zahlenspielen geopfert.“
Um zu retten, was noch zu retten ist, kann man jetzt den
„Latänenpitsch“ als CD erwerben. Passend dazu hat der Erkrather Rechtsanwalt und talentierte Maler Thomas Wunder das
Cover der CD mit dem Bild „Dä Latänenpitsch auf dem Gerricusplatz“ gestaltet. Das Bild im Original wurde Ende Mai für den
guten Zweck auf eBay versteigert.
Jetzt CD „Der Latänenpitsch“ bestellen:
Einfach Mail senden an Thomas Dregger
td1111@web.de
Preis: 6,50 EUR zzgl. 1,50 Euro Versand
Hörprobe auf YouTube

›› xxxxxxx

Dali-Ausstellung verlängert bis 23. August

Einzigartiges Design
made in Oberkassel
Sie legen Wert darauf, gut gekleidet zu
sein und möchten sich stilsicher vom
Mainstream abheben? Dann müssen Sie
unbedingt im Atelier von helmkamp + kallenborn an der Luegallee 9 vorbei schauen. Hier entdecken Sie Kollektionen, die
nicht nur durch ihr Design, sondern auch
durch Schnitt, Farbigkeit und exzellente
Passform begeistern – und das zu bezahlbaren Preisen. Klassische Schnitte
mit lässiger Eleganz, die vor allem durch

ihre liebevollen Details bestechen. Das
Einzigartige: Alle Modelle können Ihren
Wünschen angepasst werden. Andere
Farbe oder Stoffqualität, variable Länge
oder perfekte Passform auf Maß – nichts
ist unmöglich. Ob Kleider, Blazer, Blusen,
Tuniken oder T-Shirts – das Label, das übrigens seit über 20 Jahren in Oberkassel
beheimatet ist, zeichnet sich durch hochwertige Stoffe und eine hervorragende
Verarbeitung aus. Eben echte Schneiderkunst made in Germany. Das spricht nicht
nur für Qualität, sondern auch für Nachhaltigkeit. Auch bei den Materialien wird
größter Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. So
wird das Leder von Gerbereien bezogen,
die auf alternative Methoden setzen. Für
Blusen wird u.a. Baumwolle mit Biosiegel
verwendet. So viel Qualität spricht sich
schnell herum. Daher ist das Label längst
nicht nur in Oberkassel, sondern weit
über die Stadtgrenzen hinaus bekannt.
Übrigens: die nächsten Highlights für die
Herbst-Winter-Saison sind bereits in Planung. Freuen Sie sich auf schöne Kleider,
z. B. mit Lederapplikationen, individuelle,
lässige Blusen und stylische Lammfellmäntel in leichter Qualität.

In dieser Stadt kenn ich mich aus
20. Juli 18.00 Uhr – Chansonabend mit Liedern von Hildegard Knef
im Theater an der Luegallee

© wikimedia

Unterhaltsam und humorvoll, swingend
und heiter, manchmal auch ein wenig melancholisch ist dieser facettenreiche Chansonabend mit dem Preisträger des Jazzund Kleinkunstpreises der Rheinischen
Post in Xanten Thomas Busch. Mit Begleitung von Ralf Butscher am Klavier interpretiert er bekannte und weniger bekannte
Lieder der unvergesslichen Hildegard Knef
auf seine ganz eigene Weise: gefühlvoll
und überraschend authentisch.   Er zeigt

dabei die Vielschichtigkeit der Musik und
auch der großartigen Texte, die bis heute
nichts an Aktualität verloren haben.
Eine der letzten groSSen Diven
Hildegard Knef wurde am 28. Dezember
1925 in Ulm geboren. Mit 15 Jahren begann
sie eine Ausbildung als Zeichnerin in der
Trickfilmabteilung der UFA-Filmstudios in
Berlin. 1943 entdeckte sie UFA-Filmchef
Wolfgang Liebeneiner und verschaffte ihr
eine Schauspiel-Ausbildung. Noch vor
Kriegsende trat sie erstmals in Filmen auf.
International bekannt wurde sie 1946
durch den Nachkriegsfilm „Die Mörder sind
unter uns“. Schnell kam ein Angebot aus
Hollywood. 1950 wurde sie US-Staatsbürgerin und kehrte kurz nach Deutschland
zurück, um den Film „Die Sünderin“ zu
drehen. Durch Proteste der katholischen
Kirche wurde der Film um Tabuthemen wie
Prostitution und Freitod mit einer kurzen
Nacktszene Knefs zu einem der größten
Skandale im deutschen Nachkriegskino. Als
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„Die Menschen lieben das
Geheimnis – und das ist der Grund,
warum sie meine Kunst lieben!“

Luegallee 9
40545 Düsseldorf
Tel. 0211-553529
www.hemkamp-kallenborn.com
atelier@helmkamp-kallenborn.com

Sünderin geächtet, „floh“ sie zurück nach
Hollywood, um für die 20th Century Fox
eine Reihe von Filmen zu drehen. Bei den
Dreharbeiten traf sie auch Marilyn Monroe
und verewigte ihre Hand- und Fußabdrücke
in Hollywood. 1957 kehrte die Knef nach
Deutschland zurück. 1962 nahm sie ihre
erste Platte seit 1952 auf. Die Single „Er war
nie ein Kavalier“ wurde zum Verkaufserfolg. 1963 folgte die erste LP „So oder so ist
das Leben“ (Platz 8 in den Charts). Mit den
Titeln „Aber schön war es doch“ (1963),
„Mackie-Messer“ (1963) „Eins und eins,
das macht zwei“ (1964) landete sie ebenfalls in den Charts und erhielt erste Shows
im TV. Die LP „Ich seh’ die Welt durch deine
Augen“ mit selbst verfassten Texten wurde
1966 zum Mega-Erfolg. 1968 erschien ihr
größter Hit: „Für mich soll’s rote Rosen regnen“. 1997 widmete das Filmmuseum Düsseldorf ihr eine große Ausstellung, welche
die Knef persönlich eröffnete. Zu diesem
Anlass lernte ZOO:M-Chefredakteurin Alexandra von Hirschfeld die faszinierende
Persönlichkeit im Rahmen eines Interviews
kennen. Am 1. Februar 2001 verstarb Hildegard Knef in Berlin.
www.theaterluegallee.de

Das sagte kein geringerer als der große
Surrealist Salvador Dalí. „Heute erleben
wir so etwas wie eine Renaissance des
Surrealismus, doch der Stern des Surrealismus ist zweifellos noch immer Salvador
Dalí“ meint Galerist Matthias Kellermann.
Die Galerie Kellermann in Oberkassel
zeigt derzeit eine bemerkenswerte Ausstellung mit über 40 Exponaten aus dem
umfangreichen Oeuvre Salvador Dalís –
mit Originalskulpturen und handsignierten Grafiken. Aufgrund der großen Resonanz wurde die Ausstellung nun bis zum
23. August verlängert, der Eintritt ist frei.

anderen Überraschung haben wir uns gemeinsam ein außergewöhnliches Erlebnis
für die Gäste einfallen lassen“ verrät der
Galerist. „Auf jeden Fall wird der Abend
das kulinarische Highlight des Sommers!“

Highlight des Sommers:
Surreales Dinner mit Salvador Dalí
Am 18. Juli veranstaltet die Galerie Kellermann gemeinsam mit Antonios Askitis und
Christoph Suhre vom D‘VINE ein surreales
Dinner im Ambiente der Ausstellung. „Mit
sechs raffiniert-surrealistischen Gängen,
hervorragenden Weinen und der ein oder

Galerie Kellermann
Cheruskerstr. 105
40545 Düsseldorf

The Snail and the Angel

©

IAR Art Resources

Anmeldungen für das Dinner
sind noch möglich.
Freitag 18. Juli, Beginn 19 Uhr
149 EUR/Person (inkl. 6 Gänge, Weine,
Champagner), Teilnehmerzahl begrenzt.
Anmeldung ab sofort in der Galerie oder
info@galerie-kellermann.de
Tel. 0172 17 00 577

Öffnungszeiten:
Di-Fr 11-13 und 15-19 Uhr, Sa 11-18 Uhr
Tel. 0211 - 41 66 27 92
www.galerie-kellermann.de

2.

Profile of Time

©

IAR Art Resources

3.

ZOO:M Kinoevent

1.

ZOO:M verbindet: Anlässlich unseres ZOO:M Kinoevents bei dem ein Kurzfilm
zum Making-of des Covershootings unserer Erstausgabe sowie der Fellini-Klassiker „La dolce Vita“ im Souterrain gezeigt wurden – trafen sich Unternehmer,
Einzelhändler und Bürger aus Oberkassel und dem Zooviertel zum Sektempfang
im Café Muggel. Der Film, in dem u.a. auch Lex Barker und der junge Adriano
Cellentano brillieren, ist immer wieder sehenswert, auch wenn er aus heutiger
Sicht vielleicht etwas langatmig wirkt.

4.

5.

1 Bärbel und Matthias Kellermann von der Gallerie Kellermann 2 Designer Emanuel
Hendrik 3 Das Ehepaar Katzler, Juwelier Katzler, vom Zoo 4 Mitarbeiter von Dahler &
Company Oberkassel 5 Nicole Busch und Herr Ratsche von HKS Dessous am Zoo
6 Ivona Glinski und Partner von Villeroy Immobilien am Zoo 7 Familienbande: Auch
Claudia von Hirschfeld feierte mit 8 ZOO:M-Chefredakteurin Alexandra von Hirschfeld
und Wolfgang Schmitten, Inhaber der Friseurkette Headlounge 9 Weltumsegler Klaus
Hympendahl und ZOO:M-Redakteurin Debora Stender

6.
7.

8.

9.

›› xxxxxxx
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›› Wirtschaft intern

„Individuelle Beratung und persönliche
Präsenz stehen für
uns an erster Stelle!“
Heinz Kotschmar, Filialdirektor der Stadtsparkasse
in Düsseldorf ist ein bekanntes Gesicht in Oberkassel.
Kein Wunder, ist er doch bereits seit fast 30 Jahren in
leitender Position für die Stadtsparkasse in Oberkassel tätig. Seit 2007 ist der sympathische Familienvater
sogar für den gesamten Linksrheinischen Bereich zuständig. So leitet er ein eingespieltes Team aus Mitarbeitern, die z. T. ebenso lange wie er oder sogar noch
länger dabei sind. Wir befragten den leidenschaftlichen Bankmanager zu den aktuellen Themen, die Sparer
und Anleger derzeit bewegen.

Das größte Problem, das sich für Kunden der Sparkassen heute
stellt, ist, dass mit Geld kein Geld mehr zu verdienen ist. Welche
Hilfe gibt die Stadtsparkasse Düsseldorf, damit Sparer nicht auf
dem Trockenen sitzen und die mühsam erworbenen Ersparnisse
nicht in Zukunft von der Inflation aufgefressen werden?
An erster Stelle muss eine gute individuelle Beratung stehen –
nur so können wir jedem Kunden eine Anlage empfehlen, die genau zu ihm passt. Ziele und Wünsche des Kunden werden so im
gemeinsamen Gespräch herausgearbeitet, denn die persönliche
Lebenssituation beeinflusst die Anlagestrategie. Wichtig ist auf
jeden Fall, dass der Sparer der Realzinsfalle entgeht; das bedeutet, dass sein Vermögen nicht von der Inflation „angeknabbert“
wird und er so Kaufkraftverluste seines Geldes hinnehmen muss.
An dieser Stelle möchte ich besonders herausstellen, dass wir
bereits viermal hintereinander beim CityContest der Zeitschrift
Focus Money als Sieger bei der besten Privatkundenberatung
in Düsseldorf hervorgegangen sind. Das haben wir geschafft, da
wir unsere Kunden mittels Finanzcheck ganzheitlich beraten. In
Verbindung mit einem Anlageberatungsprogramm können wir so
unseren Kunden eine „maßgeschneiderte“ Anlage empfehlen.

Jeder sollte
etwas Gold oder
Silber besitzen!
Ob beim Bestellen im Internet, beim täglichen Einkauf, beim Tanken oder auf
Reisen – mit Ihrer Kreditkarte der Stadtsparkasse Düsseldorf zahlen Sie weltweit bargeldlos, sicher und zuverlässig. Bestellen Sie noch heute Ihre MasterCard oder VISA – Gold oder Silber – einfach unter www.sskduesseldorf.de oder
in einer unserer zahlreichen Geschäftsstellen in Düsseldorf und Monheim.

len auch die Vereine im Linksrheinischen. Ich freue mich jedes
Mal sehr, wenn ich bei der Übergabe der Beträge in strahlende
Gesichter schaue.
Persönlicher Kontakt und Beratung ist immer noch ServiceFaktor Nummer 1 – wohin entwickelt sich die Stadtsparkasse
Düsseldorf? Mehr in Richtung Online-Banking oder bleibt sie
Garant für persönlichen Service mit Beibehalt ihrer Filialen?
Mit persönlichem Service und persönlicher Beratung in den
Stadtteilen – in der Nähe unserer Kunden – präsent zu sein, genau das ist ja unser Geschäftsmodell. Natürlich gehen wir auch
weiterhin mit der Zeit und werden unseren Kundenwünschen
entsprechen und die Formen des modernen Bankings auch anbieten. Aber, ich betone es noch einmal, die Präsenz unserer
Mitarbeiter vor Ort wird auch in Zukunft den Unterschied zu den
anonymen Direktbanken ausmachen.
Herr Kotschmar, wir bedanken uns für das Gespräch.

Wohin entwickelt sich der Zins der EZB?
Der Präsident der Europäischen Zentrabank, Mario Draghi, hat
kürzlich deutlich wie nie durchblicken lassen, dass die Politik
der niedrigen Zinsen noch mindestens bis Ende 2016 andauern
wird. Also müssen wir abwarten!
Die Stadtsparkasse Düsseldorf ist sehr sozial eingestellt, bürgernah und Düsseldorf bezogen – gibt es aktuelle Beispiele des
Engagements für Düsseldorf/Oberkassel?
Die Stadtsparkasse Düsseldorf wird bis Ende des Jahres über
900 Projekte mit Spenden und Sponsoring unterstützen. Sportund Brauchtumsvereine, Fördervereine von Kindergärten und
Schulen usw. werden dabei gefördert. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Jugendarbeit. Das trifft natürlich in vielen Fäl-
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›› Wirtschaft intern

„Individuelle Beratung und persönliche
Präsenz stehen für
uns an erster Stelle!“
Heinz Kotschmar, Filialdirektor der Stadtsparkasse
in Düsseldorf ist ein bekanntes Gesicht in Oberkassel.
Kein Wunder, ist er doch bereits seit fast 30 Jahren in
leitender Position für die Stadtsparkasse in Oberkassel tätig. Seit 2007 ist der sympathische Familienvater
sogar für den gesamten Linksrheinischen Bereich zuständig. So leitet er ein eingespieltes Team aus Mitarbeitern, die z. T. ebenso lange wie er oder sogar noch
länger dabei sind. Wir befragten den leidenschaftlichen Bankmanager zu den aktuellen Themen, die Sparer
und Anleger derzeit bewegen.

Das größte Problem, das sich für Kunden der Sparkassen heute
stellt, ist, dass mit Geld kein Geld mehr zu verdienen ist. Welche
Hilfe gibt die Stadtsparkasse Düsseldorf, damit Sparer nicht auf
dem Trockenen sitzen und die mühsam erworbenen Ersparnisse
nicht in Zukunft von der Inflation aufgefressen werden?
An erster Stelle muss eine gute individuelle Beratung stehen –
nur so können wir jedem Kunden eine Anlage empfehlen, die genau zu ihm passt. Ziele und Wünsche des Kunden werden so im
gemeinsamen Gespräch herausgearbeitet, denn die persönliche
Lebenssituation beeinflusst die Anlagestrategie. Wichtig ist auf
jeden Fall, dass der Sparer der Realzinsfalle entgeht; das bedeutet, dass sein Vermögen nicht von der Inflation „angeknabbert“
wird und er so Kaufkraftverluste seines Geldes hinnehmen muss.
An dieser Stelle möchte ich besonders herausstellen, dass wir
bereits viermal hintereinander beim CityContest der Zeitschrift
Focus Money als Sieger bei der besten Privatkundenberatung
in Düsseldorf hervorgegangen sind. Das haben wir geschafft, da
wir unsere Kunden mittels Finanzcheck ganzheitlich beraten. In
Verbindung mit einem Anlageberatungsprogramm können wir so
unseren Kunden eine „maßgeschneiderte“ Anlage empfehlen.

Jeder sollte
etwas Gold oder
Silber besitzen!
Ob beim Bestellen im Internet, beim täglichen Einkauf, beim Tanken oder auf
Reisen – mit Ihrer Kreditkarte der Stadtsparkasse Düsseldorf zahlen Sie weltweit bargeldlos, sicher und zuverlässig. Bestellen Sie noch heute Ihre MasterCard oder VISA – Gold oder Silber – einfach unter www.sskduesseldorf.de oder
in einer unserer zahlreichen Geschäftsstellen in Düsseldorf und Monheim.

len auch die Vereine im Linksrheinischen. Ich freue mich jedes
Mal sehr, wenn ich bei der Übergabe der Beträge in strahlende
Gesichter schaue.
Persönlicher Kontakt und Beratung ist immer noch ServiceFaktor Nummer 1 – wohin entwickelt sich die Stadtsparkasse
Düsseldorf? Mehr in Richtung Online-Banking oder bleibt sie
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