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Actionreiche Videoclips rund um den Wassersport gesucht 
 
boot Düsseldorf ruft Video Award ins Leben 
 
Siegern winkt revolutionäre Superdrohne 
 
 
Actionreich und spannend oder auch nur romantisch und schön sollten sie 

sein, die Videoclips mit denen sich Wassersportler für den neuen Video 

Award der boot Düsseldorf bewerben können.  

 

Mitmachen können Wassersportler mit Filmen, die sie in oder auf dem 

Wasser in Aktion zeigen. Diese sollten sie bis zum 15. Dezember 2015 

auf der speziellen Website zu diesem Wettbewerb unter 

www.award.boot.de hochladen. Dort finden sich auch detaillierte 

Informationen zur Teilnahme an dem Award sowie Anleitungen zum 

Upload. boot-Director  Goetz-Ulf Jungmichel: „Wir wollen wirklich 

authentische Aufnahmen von begeisterten Wassersportlern, die zeigen, 

dass unser Sport einfach schön und vor allem auch nachahmenswert ist.“ 

Mit den Videos soll im Sinne des boot Düsseldorf-Mottos „360° 

Wassersport erleben“ das ganze Panorama der Aktionen im Wasser 

abgebildet werden.  

 

Der Award wird in den Kategorien Segeln, Motorboot (inklusive Jet Ski 

und Schlauchbooten), Großyacht, Tauchen, Angeln, Paddeln, Windsurfen, 

Kitesurfen, Wakeboarden, Stand Up Paddling sowie dem Familienurlaub 

am, auf oder unter dem Wasser verliehen. Für die Siegpreise hat sich die 

boot Düsseldorf etwas ganz Besonderes ausgedacht: eine Splash Drone 

der Firma Multikopter. Dieser Quadkopter ist nicht nur regen-oder 

spritzwassergeschützt, sondern auch komplett wasserdicht, so dass er 

direkt aus dem Wasser starten kann. Damit sind die revolutionären Splash 

Drones nahezu ein Muss für den begeisterten Wassersportler, geben sie 

ihm doch die Möglichkeit jede Einzelheit seines Sports im Film 

festzuhalten. Auf der boot Düsseldorf werden diese Superdrohnen vom 

23. bis 31. Januar 2016 in der Water Pixel World zu sehen sein. 

Zusätzlich erhalten in allen Kategorien auch die Zweit- bis Fünftplazierten 

ebenfalls attraktive Preise rund um den Wassersport. Anlässlich der boot 

Düsseldorf werden die Gewinner am Sonntag, 24. Januar 2016, auf der 

Messe feierlich ausgezeichnet und erhalten ihre Preise. 

 

http://www.award.boot.de/


 

 

Den attraktivsten und spannendsten Clips winkt zusätzlich noch eine 

weitere Attraktion: Sie werden Teil der neuen Werbekampagne, mit der 

die boot Düsseldorf 2017 an den Start gehen wird. Die aussagekräftigsten 

Bilder werden zu Plakat- und Anzeigenmotiven! Damit wird die Messe im 

Vorfeld der weltweit größten Bootsmesse in und um Düsseldorf sowie in 

den internationalen Wassersportmagazinen werben. Über den 

eingedruckten QR-Code können sich die Wassersportfans direkt in das 

Sieger-Video einklicken und die Faszination des Sport live erleben. 

 

 

Über die boot Düsseldorf: 

Die boot Düsseldorf ist als weltweit größte Boots- und Wassersportmesse 

alljährlich im Januar der In-Treffpunkt der gesamten Branche. Rund 1.700 

Aussteller aus mehr als 60 Ländern werden hier vom 23. bis 31. Januar 

2016 wieder ihre interessanten Neuheiten, attraktiven 

Weiterentwicklungen und maritimen Ausrüstungen präsentieren. Damit ist 

der gesamte Weltmarkt in Düsseldorf vor Ort und lädt an den neun 

Messetagen zu einer spannenden Reise durch die gesamte Welt des 

Wassersports in die 17 Messehallen ein. Die Messe ist täglich von 10:00 

bis 18:00 Uhr geöffnet. Eintrittskarten können ab Mitte November auf 

www.boot.de online geordert und bequem zuhause ausgedruckt werden, 

so dienen sie gleichzeitig zur kostenlosen An- und Abreise im 

Verkehrsverbund Rhein-Ruhr bis zur Preisstufe D, Region Süd. 
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