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Ein Trendsport erobert
deutsche Eewässer
Ein Trendsport der letzten Jahre beginnt sich in Deutschland zu etablieren. Motosurfen findet
weltweit immer mehr begeistere Sportler/innen und auch in Deutschland wächst die Community
stetig weiter. Federführend ist hierbei der Motosurf Club Cermany, ein bundesweiter
Zusammenschluss von begeisterten Motosurfern, der nun enger mit dem DMYV zusammenarbeiten
möchte. Genug Cründe, die jungen Wilden einmal genauer kennenzulernen.

Der Spaß an diesem Sportgerät
kommt ganz automatisch, weiß

Fabian Kusche aus eigener Erfahrung.

I:. eutschlandweit si nd

I I *,r. 0,. sroßte orga-
lJ n,r,"r,. sporre.r.,n-
schaft des Motosurfens"
berichtet der Vorstand des

Clubs, Fabian Kusche. Zwar
vereine der Club nicht alle
Einzelsportler/innen, die quer

durch die Republik verstreut
seien, jedoch kann man den
Motosurf Club Germany guten

Gewissens als die zentrale
Organisation des Sports in

Deutschland betrachten.

Kusche selbst hat sei-
ne sportlichen Wurzeln in
der Leichtathletik und im
Basketball. Über die Emp-
fehiung eines Freundes kam
er unvermittelt zum damals
neuarti gen Sportgerät.,,lch
habe es ausprobiert und war
sofort infiziert" so das Fazit
seiner ersten Erfahrung auf
dem Board.

Die Kombination aus Ac-

tion, körperliche Anforderung
und Flexibilität des Sport-

geräts Befiel ihm a-' --- .:
und bald begann e' i : :-
gesinnte für den \',:.:=-.::-.
zu finden.

Nach Kauf des ers::-
gebrauchten Boards : -=

es dann ganz schnei . l='
Wunsch nach meh" o: , =-
unter den Füßen unc : 

=

Auseinandersetzung - : ::-
Technik kamen ganz a, -

matisch. ,,Mit genug ge ! - - ::
Neugier und wenn ma- - :--
zwei linke Hände hat - =- 

-

man vieles selbst machen und
dabei auch viel Geld sparen."

Daraus entwickelte sich
fast automatisch die Werk-
statt des Clubs an seinem
Hauptstandort in Bad

Oeynhausen. Hier unterstützt
der Club alle interessierten
Moiosurfer mit Wartungs-
urd ReDaraturarbeiten sowie
Er-tzteil- und Tuningservi-
ce und tauscht sich mit der
ilrndesweiten Szene aus.

Die Werkstatt ermö gl i c ht
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nebenbel auch einen Tei des
Rennsports, wie zum Beispiel
die Startgelder der Mitglieder,
zu finanzieren.

Mittlerweile ist der bundes-
weit aktive Club mit An-
sprechpartnern in Hannover,
Leipzig, Baden-Baden und
Flensburg aktiv. Die Grün-
dung eines eingetragenen
Vereins, der sich dann auch
dem DMYV anschließend
kann, ist nur noch reine
Formsache und wurde bisher
durch das Versammlungs-
verbot der Corona-Pandemie
verhindert.

,,Unsere Aufgabe Nummer
eins ist es, Gleichgesinnte
zusammen zu führen", so
beschreibt Fabian Kusche die
regelmäßi g stattfi ndenden
Community-Treffen des Mo-
torsurf Clubs. Diese Meetings
und spontane Treffen der
Szene sollen als Austausch-
plattform der Motosurf-Be-
geisterten in Deutschland
dienen. Hierbei tauschen sich
die Sportler/innen über tech-
nische Belange oder besseres
Handling der Boards aus.

,,Das ist es, worauf wir unser
Hauptaugenmerk legen" be-
stätigt Kusche.

So war der Club im Begriff,
die junge Szene in Deutsch-
land mehr und mehr zu

beleben. Dann kam leider die
Corona-Pandemie.,,Wir sind
mehr oder weniger in Corona
hineingeboren worden", so
Kusche. ,,Das Jahr in dem
wir erstmals intensiver an
Rennveransta ltungen tei I neh-
men wollten, war 2020. Da

konnten wir nur an einigen
Rennen der Serie teilnehmen,
da der Großteil der Veranstal-
tungen in Tschechien und der
Slowakei stattfinden."

Fabian Kusche selbst hat
im vergangenen Jahr an
zwei Rennen des Motorsurf
Continental Cup Europe, der
europäischen Rennserie,
teilgenommen. Neben den
sportlichen Aspekten konnte
er hierbei auch die Abläufe,
Rennmodal itäten und techni-
schen Gegebenheiten solcher
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sportl ichen Großveranstal-
tungen hautnah miterleben
und Erfahrungen für eigene
Veranstaltungen sammeln.

Ziel des Clubs ist es, mit
einer wachsenden Zahl an

Sportbegeisterten und mehr
Manpower, auch eigene
Wettbewerbe auf die Beine
zu stellen.

Gerade hierfür hält es Fa-

bian Kusche für wünschens-
wert, ,,dass der Deutsche
Motoryachtverband als Tei I

der UIM in die Entwicklung
solcher Sportveranstaltungen
in Deutschland aktiv betei-
ligt wird." Hier könnten die
Verbände auf Augenhöhe

kommunizieren und sich so

effektiv für die Belange der
organisierten Sportlerinnen
und Sportler stark machen.
Dieses Engagement des
Dachverbandes würde aus
seiner Sicht auch für mehr
öffentl iche Wahrnehmung
und Zulauf für den Sport in
Deutschland sorgen.
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lm Rahmen der Meetings des
Clubs können auch Kinder und
Jugendliche an den Motosurf-
sport herangef ührt werden.
Um die Nachwuchsförderung

im größeren Rahmen aufzu-
ziehen, fehle es derzeit je-
doch noch an ausreichendem
Equipment, erklärt Fabian
Kusche. Dies kommt jedoch

seinem Wunsch eines lang-
samen, gesunden Wachstums
des Motosurf-Nachwuchses
sehr gelegen.

Die derzeit noch über-
schaubare Anzahl an Boards,
die dem Club zur Verfügung
steht, ermögliche auch ein
qual itativ hochwerti ges

Heranführen von Neueinstei-
gerin an den Sport, ,,denn das
Erlernen des Motosurfens be-
nötigt zu Anfang eine nahezu
Eins-zu-eins Betreuung".

Speziell für Kinder kann
eine schlauchbootartige
Auftriebshilfe um die Boards
geschnallt werden, um ihnen
so die ersten Fahrversuche
zu erleichtern und den Spaß

am Motosurfen zu entwi-
ckeln. Cleichzeitig können
die Boards in ihrer Leistung
entsprechen gedrosselt wer-
den, damit sich die Neulinge
langsam und sicher an den
Rennsport gewöhnen. Die
Erfahrung habe gezeigt, dass
die Kinder und Jugendlichen,

Moto5urf Club Germany

Wer mehr über den Motorsurf r

Club Cermany, aber auch über
den Sport an sich erfahren
möchte, kann sich unter
trüt§({uhgers {-lany,dc i n lorm ie-
ren. Der Club stellt hier zahl-
reiche lnformationen über die
unterschiedlichen Boards, eigene Events und die Services der
Club-eigenen Werkstatt zur Verfügung. Ein Besuch lohnt sich.
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Der Club steht in den Startlöchern für internationale Wettkämpfe und Jugendförderung.
Ein festes Trainingsgelände fehlt noch zum clück.
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die es einmal ausprobiert
haben, sehr schnell Feuer und

Flamme für diesen Motor-
sport waren.

,,Sobald wir ein festes Ver-
eins- und Trainingsgelände
zur Verfügung haben, möch-
ten wir solche Einsteigertrai-
nings regel mäßig anbieten"
bestätigt Kusche den Wunsch

des Motosurf Clubs, sich
fester im organisierten Was-

sersport zu etablieren. Den
potenziellen Jugendwart für
den Ausbau der Nachwuchs-
arbeit gebe es in den Reihen

des Clubs bereits.
Abschließend, so lässt es

Fabian Kusche gerade in

Richtung des Dachverban-
des verlauten, verfügt der
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Motosurf Club Germany über
das Equlpment, die Man-
power und das sportliche
Know-how, um Motosurf-
Wettbewerbe im Rahmen von
regionalen Sportevents oder
anderen Rennveranstaltun-
gen zu etablieren. Von den
begei sterten Sportler/i nnen,

über den Parcours bis hin
zum Fahrerlager stehe der
Club in den Startlöchern für
eigene sportliche Events.

Um für seinen Sport zu
werben, war Fabian Kusche
in diesem Jahr bereits Gast

bei der jährlichen Rennveran-
staltertagung des DMYV und
konnte dort mit der Vorstel-
lung seines Clubs bei einigen
Veranstaltern für Begeiste-

rung sorgen. Damit wurde ein
erster wichtiger Schritt für
zukünftige, sportartubergrei-
fende Rennevents gemacht.

So wird es in naher Zukunft
ein gemeinsames Zie de r

deutschen Motosurf-Cc-'
munity und des DV\', s= -

diesen actionreiche^, Sf,c': -

Deutschland weiter zu etab-
I ieren, zu professional isieren
und die Nachwuchsarbeit zu

fördern. Der Unterstützung
durch den Spitzenverband
des motorisierten Wasser-
sports in Deutschland kann
sich der Motosurf Club Ger-
many sicher sein.

Der Motosurf Club Cermany suchi ein Vereinsgewässer, auf
d em d ie N eue i nstei gerschuiun8- t-lachwuchs- und Breiten-
sport sowie das Training der Vei$erschaftsteilnehmer
durchgeführt werden können. Dabei ist neben Miete oder
Pacht auch der Ankauf eints
Option. Favorit ist dabei ei-
Croßräumen Hamburg und -


