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PRESSEMITTEILUNG
Zuschauerplus und Hochbetrieb bei der OUTDOOR jagd & natur in
Neumünster
(Neumünster) Schon am Freitag nutzten etliche Besucher die Chance zum
Messerundgang, zum stöbern, schauen, ausprobieren und zur Beratung in den
Holstenhallen Neumünster, am Samstag kamen nochmal viel mehr. Die OUTDOOR jagd
& natur löst großes Interesse bei Jägern, Anglern und Naturfreunden aus. Viele Familien
nutzten die Gelegenheit nicht nur durch die Hallen zu bummeln, sondern auch die
vielen Möglichkeiten zum Ausprobieren auszuschöpfen.
Großer Schritt nach vorn
Die genau richtige Angelrute zu finden, wissen, was es an Neuigkeiten und
Fortentwicklungen im Bereich Optik, Ausrüstung oder Bekleidung gibt war und ist
genauso attraktiv wie der Fahrparcours, das Bogenschießen oder der Kajak-KenterSimulator. Wolfgerd Jansch, zuständiger Leiter der OUTDOOR jagd & natur bei den
Holstenhallen Neumünster, zog eine erste Zwischenbilanz am zweiten Messetag. “Wir
können sicher sagen, dass die Idee der OUTDOOR sehr positiv aufgenommen wird und
das macht uns auch zufrieden. Eine wichtige Rolle spielt dafür die große Unterstützung
der beteiligten Verbände. Es ist zudem ein positives Signal, dass der Dialog mit dem
Landesjagd- und Naturschutzverband Hamburg intensiviert werden konnte. Wir freuen
uns, das ein Präsidiumsmitglied auch schon bei der Eröffnung der OUTDOOR jagd &
natur mit auf dem Podium saß."

Rund 50 Prozent mehr Besucher am Freitag gegenüber dem Premierenjahr 2015
stimmten Veranstalter wie Ausssteller gleichermaßen zuversichtlich. Am Samstag stieg
die Besucherzahl nochmals deutlich an. Wolfgerd Jansch wie auch der Geschäftsführer
der Holstenhallen Neumünster, Dirk Iwersen, werten den hohen Zuspruch als sicheres
Signal dafür, dass Naturthemen wie Jagd, Angelsport, Naturerkundung und auch
Bildung, großes Interesse erzeugen.
Auch am Sonntag öffnet die OUTDOOR jagd & natur ihre Pforten von 09.00 bis 18.00
Uhr. Alle Aktionsflächen von Casting bis Kajakbecken stehen den Besuchern auch dann
zu Verfügung, 135 Aussteller sind in den Hallen vertreten. Die OUTDOOR 2016 jagd &
natur schließt mit einem Abschlusskonzert des Jagdhornbläsercorps Neumünster.
Die OUTDOOR online unter www.outdoor-holstenhallen.com oder ganz einfach unter
#OutdoorJagdNatur
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