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Pressemitteilung 
Auf zu neuen Ufern - Mit der Slackline und dem Stand-Up-Paddle über die 
Enz. Eine Stadt. Drei Flüsse. Und Wassersport? am 17. Juni 2017 
 
Fotos unter https://www.goldstadt250.de/presse  
 
Zum Jubiläumsfestival 2017 – 250 Jahre Goldstadt Pforzheim Samstag, 
veranstaltet blackforestwave e.V. unter der Leitung von Steffen Rose am 17. 
Juni 2017, ab 11 Uhr ein abenteuerliches Erlebnis. 
Auf zu neuen Ufern - Mit der Slackline und dem Stand-Up-Paddle über die Enz. 
Eine Stadt. Drei Flüsse. Und Wassersport?  
Lasst uns die Gewässer Pforzheims hautnah erleben. Als frischgegründeter 
Verein haben sie das Ziel, die Flüsse aktiv im Stadtleben einzubinden. Das ist 
eine Chance Stand-up-Paddling und Slackline in der Stadt auszuprobieren oder 
das Können beim Contest unter Beweis zu stellen. Bei entspannter Atmosphäre 
kann man das Geschehen auch von der Uferpromenade verfolgen und bei 
Musik, Drinks und Snacks zurücklehnen. 
 
Zum Event 
• Es gibt über den Tag verteilt Rennen/Spiele für die SUPs, diese starten 

im Anschluss an die Begrüßung 
• Die SUPs können auch einfach entspannt ausprobiert werden 
• Die Slackline über dem Wasser ist etwas für Profis, für Anfänger stehen 

Slacklines auf der Wiese bereit 
• Für die Sicherheit sorgt der DLRG 
• Es gibt einen Infostand zum Verein, an dem die Mitglieder von der 

Vereinsarbeit erzählen und man auch Unterstützer werden oder auch 
unsere Shirts und Caps erwerben kann 

• Ab 16 Uhr spielen regionale Bands: Call her sugar, Lisa Hohmann, Andy 
Thomas und Lousy Leggards 

•  Die Bewirtung erfolgt durch den Bootspick 
• Auf der Wiese stehen Liegen zur Verfügung 
 
Infos zu blackforestwave 
Blackforestwave sind ca. 20 aktive Mitglieder, die sich leidenschaftlich für 
Aktivitäten im und am Wasser einsetzen. Sie sind hauptsächlich in der Region 
Pforzheim und Karlsruhe zu finden. Ihr Ziel ist es, als gemeinnütziger Verein 
den Wassersport in Flüssen und Seen zu fördern. 
Doch wie kam es überhaupt zu blackforestwave e.V.? 
Steffen, die Hauptantriebskraft, ist leidenschaftlicher Surfer und bereist gerne 
die Welt, um immer wieder neue Spots auszuprobieren. Doch auch in seinem 
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alltäglichen Leben in Deutschland möchte er gerne seine Begeisterung für den 
Wassersport ausleben. In seinem Maschinenbaustudium an der Hochschule 
Pforzheim hat er 2014 die Möglichkeit ein interdisziplinäres Projekt 
durchzuführen. Seine Idee ist es, die Flüsse in Pforzheim auf die Möglichkeiten 
für sportliche Aktivitäten zu untersuchen. Dazu holt er sich seinen geschätzten 
Studienkollegen Clemens mit ins Boot. Gemeinsam stellen sie eine 
umfangreiche Studie auf die Beine. Motiviert durch die positiven Ergebnisse, 
halten die beiden auch nach der Projektarbeit an der Vision fest die Flüsse in 
Pforzheim stärker in das Stadtleben einzubinden. Inspirierende Vorbilder sind 
dabei München und Ulm. 2015 kommt dann das dritte heutige 
Vorstandsmitglied Vivian hinzu. Sie hat Marketing an der Hochschule Pforzheim 
studiert. Gemeinsam berufen die Drei ein erstes Treffen ein und sind 
überwältigt, wie viele Teilnehmer zusammenkommen. Seit Januar 2017 sind sie 
nun ein eingetragener gemeinnütziger Verein und freuen sich riesig, dass sie 
ein so tolles und enges Team geworden sind, das gemeinsam mit viel Spaß 
und Engagement an der Idee arbeitet. 
 


