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Geht gar nicht...Doch! Mit über
70km/h rasen die Barfusswasserskisportler über die Gewässer und
scheuen dabei kein Risiko. Entweder absolvieren sie atemberaubende
Tricks auf dem Wasser, ein Fuß
reicht schließlich auch zum stehen,
oder sie brettern einfach mal so
über Sprungschanzen und spüren
ihr heiß geliebtes Element Wasser
erst nach ca. 25 Metern wieder unter
ihren Füßen. Da könnte man denken, na gut ein paar verrückte gibt
es immer. Doch weit gefehlt über
5000 Wettkampfsportler betreiben
professionell den Barfuß Wasserskisport. Vor allem in den USA gehört
Barfußwasserski zu den Trendsportarten schlechthin. Doch auch in Europa entdecken immer mehr positiv
Verrückte den spektakulären Wassersport. Aus diesem Grund hat sich
der IWWF entschieden, die nächste Weltmeisterschaften nicht nur
in Deutschland, sondern sogar in
Brandenburg an der Havel abzuhal-

ten. Vom 02.08 bis zum 15.08.2010
finden die 17. Weltmeisterschaften
im Barfuss Wasserski statt. Ausgetragen werden die Meisterschaften auf
der Regattastrecke Beetzsee, die bekannteste und bedeutendste Sportstätte in Brandenburg an der Havel.
150 Athleten aus über 20 verschiedenen Nationen werden ihr Können
unter Beweis stellen und sich in drei
offiziellen Disziplinen messen. Zum
einen gibt es den Slalomlauf, hierbei
ist enormes Geschick vom Athleten
gefordert, in 2x15 Sekunden versucht der Sportler die Heckwelle des
ihn ziehenden Motorbootes so oft
wie möglich zu kreuzen. Der aktuelle Weltmeister in dieser Disziplin
hat es geschafft in dieser Zeit 20-mal
die Heckwelle zu kreuzen; Weltrekord! Die zweite offizielle Disziplin
nennt sich Tricks. Hier müssen die
Athleten alles aus sich heraus holen. Sie haben 15 Sekunden Zeit um
akrobatische Figuren auf dem Wasser zu zeigen. Zu den beliebtesten

Elementen gehören u.a. Saltos, Drehungen und noch vieles mehr.
Die wohl für den Zuschauer spektakulärste Disziplin ist der Sprungwettkampf. Können sie sich vorstellen mit rund 70km/h mit ihren
nackten Füßen über eine Sprungschanze geschossen zu werden?
Wohl kaum. Doch bei den Weltbesten wird aus der Sprungschanze
schnell eine Flugschanze. Bis zu 30
Meter weit fliegen sie durch die Luft
um anschließend sicher mit ihren
Füßen auf dem Wasser zu landen.
Spektakuläre Flugeinlagen und
Kunststücke auf dem Wasser sind
also bei der Barfuß Wasserskiweltmeisterschaft garantiert. Bei der
WM gehören die deutschten Athleten nicht zu den großen Favoriten,
doch haben sicherlich auch sie Medaillenchancen und könnten für
einige Überraschungen sorgen. Die
Bielefelderin Svenja Hempelmann,
ehemalige Europameisterin rechnet
sich vor allem im Sprungwettkampf

Mit den blanken Sohlen übers Wasser fahren?!
Cruising On Water On Bare Feet…?
No way! - Yes, way! It is possible!
Professional barefoot skiers race on
the water with a speed of 70 km/
hour and are not afraid of any risk.
They either do breathtaking tricks
on the water surface, as after all
you just need one foot to stand on,
right? Or, they bomb up and down
on those jumps and land on their
passionately-loved element – the
water – only after a jump of about
25 meters. Now, you could think,
there are always some crazy people
around. Far from that! All around
the world more than 5,000 professional water sport athletes practice
barefoot skiing. In the United States,
in particular, barefoot skiing is one
of the trendy sports par excellence.
However, in Europe too, more and
more “crazy” people take to this
spectacular sport! Out of this reason,
the IWWF decided to hold the next
world championship in Germany.
And now the exciting news – the
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venue will be in Brandenburg an
der Havel! The 17th Barefoot Skiing
World Championships take place
from 2 August until 15 August 2010.
The competition will be organized at the boat race course of the
Beetzsee lake, the most famous and
important sports facility in Brandenburg an der Havel. 150 athletes from
more than 20 different countries
will give proof of their skills and
compete against each other in three
official disciplines. At the slalom
race, for example, the athletes have
to demonstrate a great deal of dexterity, as in two times of 15 seconds
the athlete needs to try to cross the
stern wash of the motor boat pulling them as many times as possible.
The current world champion in this
discipline has managed to cross the
stern wash as many as twenty times
in these 15 seconds – world record!
The second official discipline is
called Tricks for which the barefoot

skiers have to bring out the best out
of themselves. They get 15 seconds to
show acrobatic figures on the water
surface. Somersaults and twists rank
among the most favourite figures,
and many others more. The probably most spectacular discipline for
viewers is the jumping competition.
Can you imagine coming bombing
down with 70 km/hour on bare feet
and jumping from a velocity board?
You can hardly do, right? Well, for
the world’s professionals a velocity
board quickly turns virtually into a
„flying hill“! They fly up to 30 meters through the air and land safely
on their feet on the water.
So, you can bet there will be some
spectacular flying scenes and skilful
tricks to watch at the World Championships in Barefoot Skiing. German athletes are not considered to
be among the big favourites, actually. However, odds are not too bad
for them to win a medal, and they
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Chancen aus. Auch bei den Herren
besitzt das deutsche Open Team
(so nennt sich das A – Team) Medaillenchancen. Terry Gregory, der
ehemalige WM Viertplazierte will
bei der WM im eigenen Land den
Heimvorteil nutzten und endlich
ganz oben auf dem Siegerpodest
stehen. Im Teamwettbewerb hat
das deutsche Open Team wegen der
starken Konkurrenz eher nur Außenseiterchancen, aber wenn über
15.000 Zuschauer auch ihr Bestes
beim Anfeuern geben ist bestimmt
vieles Möglich. Deutlich bessere
Chancen rechnet sich das deutsche
Senioren Team aus. Das Team um

die ehemalige Weltmeisterin Stefanie Kirsch wird alles daran setzten
im eigenen Land die WM Trophäe
zu gewinnen. Das deutsche Team
geht insgesamt mit 14 Athleten an
den Start und wird vom erfahrenen
Hilmar Wehner trainiert.
Doch die Barfuss Wasserski WM hat
noch viel mehr zu bieten, es ist für
ein breites Rahmenprogramm gesorgt, wo jeder Zuschauer von groß
bis klein auf seine Kosten kommt.
Für Kinder und Jugendliche gibt es
Spielflächen mit verschiedenen Spiel
- und Sportangeboten sowie Karate-,
Tanz- und Zaubershows.
Diverse Liveacts und Abendveranstaltungen bieten auch für die
„Großen“ abwechslungsreiche Unterhaltung.
Eine Wakeboard- und Wasserskishow, eine Wasserski – Sprung
- Show und ein spektakuläres Barfuss Wasserski Nachtspringen unter
Flutlicht wird ebenfalls für Unterhaltung sorgen.
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might have one or the other surprise in store. Female athlete, Svenja Hempelmann, from Bielefeld,
former European Champion, is quite
positive to be able to be among the
winners, in particular in the jumping discipline. In addition, odds are
not too bad for the German men’s
team, Open Team, (that is what the
A team is called), either. Terry Gregory, former fourth at the World
Championships, wants to benefit
from the home field advantage in his
home country and take the chance
to finally win the gold medal. Due to
the strong competition in the team
disciplines, the German Open Team
is rather considered to start as an
underdog, here. However, if 15,000
spectators give their best at cheering
for the German athletes, anything
might be possible. The German seniors’ team actually expects a better

chance at the competition. The team
lead by the former world champion
Stefanie Kirsch will do anything to
win the trophy in their home country. Altogether, 14 athletes enter
the competition team for Germany
and are trained by the experienced
Hilmar Wehner.
However, the Barefoot Skiing World
Championships have more to offer
than the competitions. If you visit
the accompanying program, everyone, young and old, will have a lot
of fun. The organizers offer sports
and activity areas with diverse game
and exercise programs, as well as karate, dance and magic shows.
For the “grown up” visitors, the
event has diverse live acts and entertaining evening shows in store.
A wakeboard and water ski show,
a water ski-jumping performance
and a spectacular barefoot skiing
jumping performance at night will
also round off the entertaining program for the enthusiastic audience.
A world premiere will constitute
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Ein weiteres Highlight der WM ist
eine Weltpremiere. Beim Bosch
Electro Power Cup wird erstmalig
ein Slalom Wasserski Wettkampf
mithilfe einem Akku betriebenem
HochleistungsWettkampfbootes
ausgeführt. Diese umweltfreundliche
Technologie wird für den WasserskiSport neue zukunftsweisende und
langfristige Möglichkeiten bieten.
Ein weiterer Höhepunkt der Barfuss
Wasserskiweltmeisterschaft
wird
ohne Zweifel das beeindruckende
Pyronalefeuerwerk gleich zu Beginn
der WM. Die Schirmherren der Veranstaltung sind Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzeck
und die Oberbürgermeisterin der
Stadt Brandenburg an der Havel Dr.
Dietlind Tiemann.

Ausführliche Informationen,
Livestream und Eintrittskarten
auch unter:
www.barfusswasserski.de

another highlight of the World
Championship. At the Bosch Electro Power Cup, a slalom water ski
contest will be carried out with the
help of a batter-driven high speed
race boat for the first time ever. This
environment friendly technology
will offer sustainable and long-term
opportunities for the future in water
ski sports.
Another highlight of the Barefoot
Skiing World Championships will
undoubtedly be the impressionable
pyro-art fireworks show right at the
beginning of the world event. Patrons of the sports event are the leader of the federal state of Brandenburg, Matthias Platzek and the Lord
Mayor of the city of Brandenburg
an der Havel, Ms. Dr. Dietlin Tiemann.

For further information,
live stream and entry tickets,
please go to
www.barfusswasserski.de
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