MEDIENMITTEILUNG

Davos, 22. Dezember 2016

WAKEWEEKS 2017 finden statt!
Die WakeWeeks finden im Sommer 2017 zum zweiten Mal auf dem Davosersee statt.
Nach der erfolgreichen Pilotphase im Sommer 2016 hat die Gemeinde Davos eine
Bewilligung für die nächsten drei Jahre ausgestellt.
„Wir sind stolz, dass die Pilotphase im 2016 so erfolgreich war! Von Fahrern, Zuschauern und
Anwohnern haben wir nur positive Rückmeldungen erhalten“ freut sich Martina Lütscher,
Mitinitiantin und Mediensprecherin von WakeWeeks. Wakeboarden vor atemberaubender
Bergkulisse wird also zum festen Bestandteil des Davoser Sommers!
Lütscher zieht ein positives Fazit zur ersten Ausgabe von WakeWeeks: „Wir haben unser Ziel
erreicht und das Wakeboaden den Leuten nähergebracht! Während 51 Tagen Betrieb
erreichten wir 67% Auslastung, das entspricht durchschnittlich 8 Stunden Fahrbetrieb pro Tag.
Fahrer aus der ganzen Schweiz und Feriengäste aus dem Ausland fuhren zum Teil wiederholt
am Wasserskilift. Die Begeisterung fürs Wakeboarden hat sich auf Klein und Gross, von sechs
bis 62-jährig übertragen. Die Gäste genossen eine kompetente Betreuung durch die
Liftmitarbeiter. Erfreulich ist auch, dass ein Drittel aller Gäste Frauen war!“
Nuot Lietha, Mediensprecher der Davos Destination Organisation (DDO), fasste im Herbst in einem
Interview mit Radio Südostschweiz zusammen, dass sich das Angebot zu einer beliebten
Freizeitunterhaltung für die Gäste der Ferienregion Davos Klosters entwickelt hat „Wir haben uns von
Anfang an erhofft, dass dies auf eine grosse und breite Akzeptanz stösst und dies ist mehr als nur
eingetroffen“ sagt Lietha.
Gleiches lässt auch die Gemeinde Davos in der Bewilligung verlauten: „Es sind keine Reklamationen
von anderen Wassersportlern eingegangen. Im Gegenteil, die Reaktionen auf den Wasserskilift waren
sehr positiv. Einerseits wurde das Angebot stark nachgefragt, andererseits blieben sehr viele
Spaziergänger auf dem Seerundwanderweg stehen und schauten interessiert dem Treiben zu. Der
Wasserskilift war auch für Nicht-Wassersportler eine attraktive Einrichtung.“
Scheitern könnte WakeWeeks 2017 an der Finanzierung, die zum heutigen Zeitpunkt noch nicht
gesichert ist und weiterhin Sponsoren gesucht werden. „Es gibt noch viel zu tun! Aber das Team
freut sich sehr auf die zweite Ausgabe von WakeWeeks!“ sagt Lütscher weiter.
Die genauen Betriebszeiten werden zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert.
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WEITERE INFORMATIONEN
Was sind die WakeWeeks?
Die WakeWeeks fanden im Sommer 2016 zum ersten Mal satt. Während sieben Wochen waren
sie ein Magnet für Sportbegeisterte und Wakeboarder - eine Plattform für Profis, eine
Übungsanlage für Fortgeschrittene und eine gute Gelegenheit für Anfänger, die Sportart zu
testen.
WakeWeeks werden nun auch im Sommer 2017 ein Aushängeschild für die Sommersaison in
Davos. Sie ziehen Sportler an, die Davos bereits als Wintersportort kennen und schätzen aber
auch Wakeboarder, die Davos durch die Einzigartigkeit der WakeWeeks neu entdecken.
Während WakeWeeks wird ein Wasserskilift „Sesitec System 2.0“ betrieben. Mit einem
Fahrbereich von 190 Meter Länge gehört die Anlage an den WakeWeeks zu den längsten
Wasserskiliften, die im Betrieb sind. Das Zwei-Mast System ist optimal für Anfänger und es
braucht keine Vorkenntnisse. Vorteile sind:
•
•
•

Das Fahren wird durch konstant nach oben gerichteten Zug des Seils vereinfacht.
Es ist nur ein Fahrer auf dem Wasser. Dies erhöht die Sicherheit und der Liftoperator
kann sich vollständig auf den Fahrer konzentrieren und mit Tipps & Tricks unterstützen.
Die Geschwindigkeit kann individuell an das Können der Fahrer angepasst werden
und ist im Durchschnitt circa 30 km/h. Dies bietet sowohl Anfängern als auch
Fortgeschrittenen ein optimales Fahrerlebnis.

An den WakeWeeks kommen auch Fortgeschrittene voll auf ihre Kosten und freuen sich über
modernste Hindernisse.
Der Wasserskilift ist dank seines elektrischen Antriebes ausgesprochen geräuscharm. Es
entstehen keine Emissionen und auch keine hohen Wellen, die der Ufergestaltung und
Ufervegetation Schaden zufügen.
Der Standort Davos
Umgeben von einer wunderschönen Bergkulisse liegt der Davosersee einfahrts Davos in der
höchstgelegenen Stadt der Alpen (1'560 m.ü.M.). Der wellenarme See mit teilweise betonierten
Ufern am südwestlichen Ende ist optimal für den Betrieb eines Wasserskilifts. Der See wird im
Sommer auch von Surfern, Seglern und Badegästen benutzt, der Wasserskilift ist somit eine
zusätzliche Belebung.
Weitere Informationen
Website: www.wakeweeks.ch
Facebook: www.facebook.com/wakeweeks
Kontakt: contact@wakeweeks.ch

