
 
 
 

 

 

 

Pressemitteilung VI – Resümee der Pilotveranstaltung 
20. Juli bis 16. August 2020 am Nordstrand  

2020 sollte ein Jahr voller einzigartiger Momente, voller sportlicher Höchstleistungen 
und musikalischer Highlights auf der Insel Norderney werden. Angesichts der 
grassierenden Bedrohung durch die weltweite Ausbreitung des COVID-19-Virus ist 
dieses Vorhaben allerdings nicht wie zuvor geplant umsetzbar. Um jedoch das durch 
die Verschiebung der eigentlich terminierten Events hinterlassene Sommerloch, wie 
des White Sands Festival oder der Summertime @ NORDERNEY zu füllen sowie die 
Gäste vor Ort in ihrem Urlaub zu unterhalten, hat König Event Marketing vom 20. Juli 
bis zum 16. August 2020 unter Berücksichtigung aller Schutzmaßnahmen eine 
neuartige, vierwöchige Sportveranstaltungsreihe ins Leben gerufen: Sport am Meer – 
NORDERNEY.  

Das gesamte Sportevent stand als Pilotprojekt im Einklang mit allen behördlich 
geforderten Schutzmaßnahmen des Bundeslands Niedersachsen und bot allen 
Tourist*innen sowie Norderneyer*innen ein Stück Normalität, Abwechslung und 
sportliche Betätigung an einem der schönsten Strände Deutschlands. Am Nordstrand 
der Insel wurde über vier Wochen hinweg ein Sportareal auf der Eventfläche 
geschaffen, in dem der einzuhaltende Mindestabstand zu allen anderen Personen 
möglich war, aber zugleich gemeinsame Stunden im Zeichen des Sports genossen 
werden konnten.  
 
Im angegebenen Zeitraum fanden insgesamt vier verschiedene Themenwochen zu 
aktuellen Fitnesstrends statt, die jeweils von zertifizierten und erfahrenen 
Trainer*innen angeleitet wurden. Nachdem die erste Woche am Nordstrand ganz im 
Zeichen von Yoga und dem Einklang von Körper, Seele sowie Geist stand, folgten in 
Woche zwei Powerworkouts mit dem innovativen Hantelfitnesskonzept YAB (bekannt 
aus Die Höhle der Löwen). Die dritte Woche beinhaltete mit Jumping Fitness ein 
hocheffektives Trampolintraining als Themenschwerpunkt und wurde in Woche vier 
vom Fitnessklassiker (Indoor-) Cycling komplettiert.  
 
„Für uns Trainer*innen war es eine absolut tolle Erfahrung hier auf der Insel bei dieser 
einzigartigen Atmosphäre Kurse anleiten zu dürfen. Es hat uns allen total Spaß 
gemacht jeden Tag so viele motivierte Teilnehmer*innen begrüßen zu dürfen und wir 
sind sehr dankbar für das viele positive Feedback“, so Chefcoach Melanie Bianara 
vom Balance Spa und Fitness Resort der Kirchberg Therme in Bad Lauterberg (Harz).  
 



Neben dem umfangreichen Kursangebot von vier bis fünf Sportkursen pro Tag bestand 
zusätzlich die Möglichkeit individuell oder unter Anleitung von Norderneys beliebtem 
Personaltrainer Nico Leddin auf einer mit Fitnessgeräten ausgestatteten 
Trainingsfläche trainieren zu können. Weiterhin wurde zur Ergänzung des 
Sportprogramms ein professioneller Beachvolleyballcourt direkt am Strand errichtet 
und dazugehörige Bälle gegen ein Pfand zur Ausleihe angeboten. Direkt 
angeschlossen an das Fitnessareal sorgte ebenfalls eine Gastronomiemeile auf der 
Nordstrandpromenade mit Kaffeespezialitäten, Frozen Yogurt und einer Getränkebar 
sowohl für das leibliche Wohl der Sportler*innen als auch für das der Gäste vor Ort. 
Bei bestem Inselwetter lud außerdem ein angelegter Beachclub direkt an der 
Promenade zusätzlich zum entspannten Ausklang der Trainingseinheit oder einem 
kühlen Getränk im wunderschönen Sonnenuntergang am Nordstrand ein.   
 
Im Gesamtresümee konnte sich die Pilotveranstaltung Sport am Meer – NORDERNEY 
über vier Wochen auf der Nordseeinsel erfolgreich etablieren und in den 
Sommertourismus bestmöglich integrieren. Zahlreiche Teilnehmer*innen fanden den 
Weg in der Sportarena am Meer und besuchten mit großer Freude die vielfältigen 
Kurse vor einer einzigartigen Kulisse.  Die ausgewählten Themenwochen konnten 
durch kompetente Coaches und ein breites Repertoire an Kursangeboten Touristen 
sowie Insulaner*innen zum gemeinsamen sporteln mit Meerblick motivieren. Infolge 
des vielfältigen und zeitlich umfangreichen Programms war für jedes Fitnesslevel von 
Einsteiger*innen bis Fortgeschrittenen etwas dabei.  
 
Aufgrund des wunderbaren Inselwetters, der zahlreichen Teilnehmer*innen an den 
Sportkursen sowie der positiven Kritiken aller Beteiligter ist die Pilotveranstaltung Sport 
am Meer - NORDERNEY nicht nur zum Erfolg geworden, sondern auch zum Highlight 
des Norderneyer Sommers. Es bleibt abzuwarten, wie sich durch die noch immer 
grassierende COVID-19-Pandemie die Voraussetzungen für (Sport-)Veranstaltungen 
auch im Jahr 2021 entwickeln. Von Seiten des Veranstalters König Event Marketing 
aus ist eine Fortsetzung von Sport am Meer allerdings nicht nur denkbar, sondern 
durchaus auch erwünscht:  
 
„Nach vier Wochen sind wir aus Veranstaltersicht sehr zufrieden. Nachdem wir 
ungewiss und spontan Mitte Juli hier am Nordstrand gestartet sind, hat sich Sport am 
Meer – NORDERNEY zum absoluten Erfolg entwickelt. Dank des tollen Wetters, der 
wahnsinnigen Energie der Trainer*innen und natürlich der großen Sportbegeisterung 
der zahlreichen Teilnehmer*innen war jeder Tag ein absolutes Highlight für uns als 
Agentur, aber auch für alle anderen Beteiligten. Wir sind froh, dass wir auch in 
schwierigen Zeiten bedingt durch Corona eine solche Veranstaltung regelkonform auf 
die Beine stellen konnten und dadurch den Menschen ein Stück Normalität und 
Lebensfreude zurückschenken“, so Rudolf König von König Event Marketing.   
 
 
Mehr Informationen  
 

Website:     www.sport-am-meer-norderney.de 

Social Media:    sportammeernorderney                    sportammeer_norderney 


