
PRESSEMITTEILUNG 

Scheckübergabe der Schlickschlittenrennen „Watt’n Sommerspaß 

2021“ –  schmutziger Sport für eine saubere Sache an den 

"Elternverein krebskranker Kinder in Ostfriesland e.V." und "Leukin" 

am 20.04.2022 im Nationalpark-Haus in Greetsiel 

 
2020 mussten die großen "Schlickschlittenrennen-Wältmeisterschaften" 
coronabedingt abgesagt werden. Doch noch ein weiteres Jahr ganz ohne 
Wattspektakel sollte es 2021 nicht geben und so überlegte sich die Touristik-
GmbH Krummhörn-Greetsiel eine Alternativveranstaltung. Nach dem Motto 
"Watt'n Sommerspaß" wurde in einzelnen Gruppen und Einzelläufern unter 
geschulter Watt-Betreuung der Touristik GmbH an festgelegten Terminen ein 
ganz eigenes kleines Schlickschlittenrennen ohne Publikum im Uplewarder 
Watt angeboten.  
 
Einige Sponsoren wie die Ostfriesische Volksbank, Exxon Mobil, Nietiedt und 
die Firma Siebels Pewsum sagten sofort ihre Unterstützung zu - einige nahmen 
sogar selbst mit einer Mannschaft teil.  
 
Viele Mannschaften nutzten die Gelegenheit, einmal ohne großes Publikum ihr 
Können am Schlickschlitten zu üben oder - wie einige "alte WattHasen" - ihr 
Können zu verfeinern. So kamen zu den Sponsorengeldern noch 
Teilnahmegebühren der Mannschaften hinzu, die oft großzügig von den 
Mannschaften aufgestockt wurden. 
 
Am Mittwoch, 20. April 2022 wurden diese Spenden und Einnahmen von dem 
Geschäftsführer der Touristik-GmbH Krummhörn-Greetsiel Heinrich 
Heinenberg in einer kleinen Feierstunde an den "Elternverein für krebskranke 
Kinder in Ostfriesland e.V." und "Leukin" überreicht. Der Gesamtscheckwert in 
einer stolzen Höhe von 4.800,- Euro wurde von dem Team Waterhörn und der 
Firma „Rosendahl und Frank Windtechnik GmbH“ aufgestockt auf 5.100,- Euro.  
 
Heinrich Heinenberg ließ es sich jedoch nicht nehmen den Läufer, der mit 
Bestzeiten aus allen gesammelten Zeiten hervorging, ganz besonders zu ehren. 
Christian Hinderks vom Team Waterhörn lief allen anderen Teilnehmern mit 
Abstand davon. „Nun wird unser Hinni sicher große Werbeverträge namhafter 
Firmen erhalten, denn solch einen Sportler in allen Wattdisziplinen wie den 
Aalreusenlauf, Schlickschlittenfahrer und dem Aalsprint gibt es sicher nicht 
noch einmal an der Ostfriesischen Wattenmeerküste“, so Heinenberg in seiner 



Ansprache und überreichte einen Präsentkorb voller Vitamine und Kalorien an 
Christian Hinderks vom "Wältmeisterteam" Waterhörn, das in der 
Mannschaftswertung ebenfalls Platz 1 erzielte und sich damit die goldenen 
Schlickschlitten sicherte. Das Team der OVB belegte in der Gesamtwertung 
Platz 2 und wurde mit den silbernen Schlickschlitten geehrt. 
 
Auch in 2022 wird es das altbekannte Schlickschlittenrennen als Riesenevent 
nicht geben. Zu unsicher waren die coronabedingten Gegebenheiten, hätte 
man doch schon im Herbst 2021 viele Verträge eingehen müssen. Daher 
wiederholt die Touristik-GmbH Krummhörn-Greetsiel noch einmal an 
insgesamt vier Terminen im Juli und August die Aktion "Watt'n Sommerspaß". 
Für 2023 plant man eine große Veranstaltung im Watt von Upleward. 
 
So blickt die Touristik-GmbH Krummhörn-Greetsiel positiv in die Zukunft und 
freut sich nun auf die neuen Sommerspiele in Upleward. Die Termine stehen 
fest und sind zu finden auf der Seite www.schlickschlittenrennen.de und 
können ab dem 15. Mai online gebucht werden. Das "Wattteam" der Touristik-
GmbH Krummhörn-Greetsiel wird die einzelnen Termine wieder individuell 
betreuen und freut sich auf die Wattfreunde in Upleward! 
 
Infos: www.schlickschlittenrennen.de oder www.greetsiel.de 
 
Weitere Informationen: 
 
Touristik-GmbH Krummhörn-Greetsiel 
Zur Hauener Hooge 11 
26736 Greetsiel 
 
Tel: 04926-9188-19 / Fax: 04926-2029 
Internet: www.greetsiel.de 
Mail: info@greetsiel.de 
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