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PRESSEMITTEILUNG
OUTDOOR, jagd, fisch & natur - Besucher von Premiere begeistert
(Neumünster) Neugierig hat sie gemacht die erste OUTDDOR jagd, fisch & natur in
Neumünster, lockte viele Besucher an und das war ganz und gar nach dem
Geschmack der mehr als 100 Aussteller und Organisatoren der Aktionsflächen und
Vorträge. Das vielfältige Programm kam gut an bei der Premiere: Insbesondere die
angebotenen Vorträge, die zum großen Teil vor lauter Interesse überbucht waren,
und die Möglichkeiten des Ausprobierens wurden gelobt und fanden großen
Anklang.
Die gute Resonanz der Besucher wie auch der Aussteller dürfen der Veranstalter
Holstenhallen Neumünster GmbH und die Partnerverbände als Kompliment und gutes
Zeichen für die Zukunft der OUTDOOR werten.
Die OUTDOOR2015 hat die Erwartungen von vielen Ausstellern übertroffen, so dass
viele gleich ihren Stand für das nächste Jahr wieder reserviert haben um
sicherzustellen wieder mit dabei zu sein.
Insgesamt 7.545 Besucher kamen zur Premiere der OUTDOOR an drei Tagen, die
vielen Kinder und Jugendliche, die freien Eintritt hatten, sind in dieser Zahl nicht
erfasst. Gleichwohl freuten sich die Macher der OUTDOOR über die vielen ganz
jungen Besucher, die die neue Messe genau erkundeten. Schließlich sind diese
jungen Gäste auch die Interessenten der Zukunft. Für das Gros der OUTDOORBesucher waren offenkundig zwei Dinge entscheidend: Der familienfreundliche
Eintrittspreis und das üppige Programm, das Erlebnis, solide Information und
Ausstellung gut miteinander verzahnte. Genau dieses Konzept soll auch weiter
beibehalten und noch ausgebaut werden.

Zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort - so fällt die Bilanz aus. Sowohl Besucher,
als auch Messebeschicker waren sich einig darin, dass die OUTDOOR jagd, fisch &
natur erstens ins Land zwischen den Meeren hervorragend passe und zweitens mit
dem April auch den richtigen Veranstaltungsmonat gewählt habe. Der soll auch in
den kommenden Jahren so beibehalten werden. Die OUTDOOR jagd, fisch & natur
2016 wird vom 8. - 10. April stattfinden. Dann auch wieder in Verbindung mit dem
Landesjägertag und den Partnerverbänden.
Wer nicht dabei war, habe tatsächlich etwas verpasst, so die mehrfach
ausgesprochene Ansicht aus dem Mitgliederbereich der Verbände. Insbsondere die
Nachfrage nach Naturerlebnis, Trekking, Zelten und Rucksäcken - also nach
klassischen Natur-Themen im Bereich Touristik war groß - gut also für jene
Aussteller, die auf dieses viel nachgefragte Thema gut vorbereitet waren. Generell
bekundeten die Aussteller die Absicht die OUTDOOR und das Konzept auch
zukünftig mit zu tragen.
Das Potenzial der modernisierten Holstenhallen für die OUTDOOR jagd, fisch & natur
soll weiter ausgeschöpft werden. „Wir wollen ja weiter wachsen, Schritt für Schritt,“
hatte Dirk Iwersen, Geschäftsführer der Holstenhallen Neumünster bereits vor dem
Messestart betont.
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