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Waghalsige Sprünge in Weesner Bucht

Am Wochenende ging in Weesen
der Freestyle Wakeboardevent
«Wake the Lake» über die 
Bühne. Der Walensee mit
Springbrunnen war einmal
mehr malerische Kulisse für 
viele gekonnte Tricks und Jumps 
– und einige Bauchplatscher.

Von Gabi Corvi

Weesen. – Die Weesner Hafenbucht
mutierte von Freitag bis Sonntag zur
Beach. Flip-Flops und lange Bade-
shorts gehörten ganz klar zum ange-
sagten Tenü – auch wenn sich das Wet-
ter nicht immer sommerlich zeigte. 

Ob einfach in sportlichem Dress ge-
kleidet oder dann gleich als Akteur
am Wakeboardlift, der Anlass brachte
lockere Stimmung und gute Laune an
die Walsensee-Riviera. 

Nach der Show der Profis waren
auch die Laien eingeladen, die Ge-
schwindigkeit auf den Brettern zu er-
leben und über die Wellen zu reiten.
Dass der eine oder andere dabei ba-

den ging, sorgte für reichlich Erheite-
rung an den Gestaden.

Wasser – das Fun-Element
In entspannter Atmosphäre durften
sich die Besucher im Wakeobarden,
Wakesurfen oder Stand-up-Paddeln
üben. Der Spass stand dabei ganz klar
im Vordergrund. 

Aber nicht nur die Freunde des 
kühlen Nass durften ihren Nervenkit-
zel erleben. Ein Bikeparcour bot auch
den Landratten die Möglichkeit, ihre
Balance zu testen. Getränke, Grill-
würste und Pizzen sorgten fürs leibli-
che Wohl, und das Red-Bull-Sound-
mobil präsentierte die passende Mu-
sik zum gemütlichen Höck auf den
Festbänken. 

Wer jetzt am «Wake the Lake» so
richtig auf den Geschmack des «Ca-
blewakeboardens» gekommen ist, der
hat in der Weesner Bucht noch bis am
7. September Gelegenheit, sich am
Lift einen zünftigen Muskelkater zu
holen oder besser natürlich, seine
spektakulären Skills um einiges zu
perfektionieren.

Abwechslungsreiches Rahmenprogramm: Für die hungrigen Wakeboarder gibts Pizza, frisch aus dem Ofen – und auch die kleinen Gäste haben mit dem BMX-Rad ihren Spass auf dem Trockenen.

Tollkühne Tricks, staunendes Publikum: Die Profis zeigen gekonnte Sprünge über die Kicker und Rails, die Zuschauer verfolgen gebannt das Spektakel im Hafenbecken. Bilder Wake the Lake/Gabi Corvi


