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PRESSEMITTEILUNG
Premiere: Erste OUTDOOR jagd, fisch & natur in den
Holstenhallen öffnet ihre Pforten
(Neumünster) Drei Tage lang stehen in den Holstenhallen Neumünster die Themen
Jagd, Sportfischen, Reisen und Ausrüstung im Mittelpunkt. Die erste OUTDOOR jagd,
fisch & natur wird am Freitag eröffnet und vom Landesjägertag begleitet. Jagen,
Fischen, Reisen, Naturerlebnis - diese Themenwelt soll Besucher nicht nur zum
Schauen locken, sondern vor allem auch zum Ausprobieren.
Insgesamt 103 Aussteller ziehen für die drei Tage in die Holstenhallen Neumünster ein,
die als gut eingeführter Standort mit vielen erfolgreichen Messen und Veranstaltungen
mit der OUTDOOR wieder eine eigene Veranstaltung präsentiert, die auch in Zukunft in
Neumünster ihren festen Standort haben soll und das Messeportfolio attraktiv ergänzt.
Die Idee zur OUTDOOR jagd, fisch & natur wurde vom Landesjagdverband SchleswigHolstein, dem Landessportfischerverband und dem Dänischen Jagdsportverband
gemeinsam mit den Holstenhallen aufgegriffen und entwickelt. Von Anfang an stand für
alle Beteiligten fest, dass die Messe Erlebniswelten bieten soll und muss.
So wird ein Fahrparcours für Geländefahrzeuge auf dem Außengelände aufgebaut. Dort
kann man Fahreigenschaften der Wagen testen und kennenlernen. Jagdhunde erobern
das Terrain: die Jagdgebrauchshundevereine stellen verschiedene Hunde für und in der
jagdlichen Arbeit bei der OUTDOOR jagd, fisch & natur vor und dank des dänischen
Jaegerforbund wird es möglich sein jagdliches Bogenschießen auszuprobieren, sowie elektronisch - auf Tontaubenjagd zu gehen.

Fliegenfischen ist eine spezielle Herausforderung und die können große und kleine
Besucher selbst ausprobieren, ebenso wie Casting. Das ist keine Auswahlshow für eine
Gesangskarriere, sondern bezeichnet die sportliche Variante des Auswerfens des
Köders.
Das was nach erfolgreicher Jagd oder Angeltour zuhause auf den Teller kommt, nimmt
sich das Kochstudio in den Holstenhallen vor: Leckere Rezepte und Open Cooking für
und mit Fisch und Wildbret! Mode, Accessoires, vor allem aber auch Ausrüstung für
Jagd und Sportfischerei sind ein großes Thema der OUTDOOR jagd, fisch & natur und
das umfasst auch den Part der Naturreisen. Formen und Ziele dieser Reisen können
völlig unterschiedlich sein - sei es nun die Kajaktour oder die Gebirgseroberung. Das
Thema Naturreisen und Ausrüstung rundet die Messe weiter ab.
Parallel ist Neumünster auch Ziel und Standort des Landesjägertages mit einem
umfangreichen Vortrags- und Informationsprogramm und für einen Fischerei-AufseherLehrgang des Landessportfischerverbandes. Auch diese räumliche und zeitliche
Anbindung an die OUTDOOR jagd, fisch & natur soll zukünftig aufrecht erhalten und
sogar ausgebaut werden. Dirk Iwersen, Geschäftsführer der Holstenhallen, legt Wert auf
Zukunft und Familienfreundlichkeit. Die OUTDOOR müsse wachsen können, sich
entfalten, so ließ Iwersen bereits im Rahmen einer Pressekonferenz im Vorfeld wissen.
Wert gelegt haben die Initiatoren zudem auf einladende Eintrittspreise: Kinder bis 14
Jahre haben freien Eintritt, Erwachsene zahlen sechs Euro für die Tagekarte, können
sich dieses Geld jedoch zurückholen, sofern sie bei einem Outdoor-Aussteller für
mindestens 30 Euro eingkauft haben und dies mit einem Bon belegen können. Die
Mitglieder des Landesjagdverbandes, des Landessportfischerverbandes und des
Dänischen Jagdverbandes erhalten gegen Vorlage ihres aktuellen Mitgliedsausweises
freien Eintritt.

Informationen zur OUTDOOR im Internet gibt es hier: www.outdoor-holstenhallen.com
Sie erhalten diese Pressemitteilung im Auftrag der Veranstalter.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Jennifer Witt, Comtainment GmbH, Roenner Weg 29, 24223
Schwentinental. Sie erreichen Jennifer im Büro unter der Rufnummer 04307 827970 oder mobil unter
0174-2475412 oder über die E-Mail-Adresse jennifer.witt@comtainment.de !
Informationen für Journalisten finden Sie im Internet unter www.pressecenter-comtainment.de
Neumünster, 14. April 2015

