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Wir sagen Dankeschön und Aufwiedersehn…
Aloha! Alles Gute hat irgendwann einmal ein Ende – und so schliesst darum am
Samstag, 23. September 2017 auch die Citywave in Zürich ihre Tore für dieses
Jahr. Wir blicken zurück auf unzählige Stunden voll mit Surfen, Lachen, tollen
Begegnungen und wunderbaren Alohavibes, mitten im urbanen Zürich.
Viel zu schnell sind sie vorbeigegangen, die fast 4 Monate Surfbetrieb am ersten und
einzigen „Stadtmeer“ der Schweiz. Wenn wir zurückblicken, dann sehen wir einen
unglaublichen Sommer, viele neue Surfaficionados, zauberhafte Momente und vor allem
eines: unzählige strahlende Gesichter!
Denn getreu unserem Firmenmotto „wir produzieren Glücksgefühle“, haben wir mit der
Citywave versucht, jedem einzelnen unserer Besucher ein Stück Glück, ein Lächeln oder
eine schöne neue Erfahrung mit auf den Weg zu geben. So freut es uns natürlich ganz
besonders, dass wir diesen Sommer ganz viele Neu-Surfer auf der Welle begrüssen und für
eine – im Binnenland Schweiz noch eher unbekannte – Sportart begeistern durften.
Vom Schüler bis zum Rentner, vom Tourist bis hin zu bekannten Gesichtern aus Funk und
Fernsehen, durften wir bis Redaktionsschluss bereits rund 75‘000 Personen auf der
Citywave begrüssen. Sei dies zum Surfen oder für gemütliche Stunden mit Beachfeeling
am stadteigenen Strand – auf der Citywave war und ist jeder herzlich willkommen.
Mit dem Ende des Sommers ist es nun auch für die Citywave Zeit, sich ins Winterlager zu
verabschieden. Bevor die mobile Wellenreitanlage am Sonntag, 24. September 2017 aber
wieder in ihre Einzelteile zerlegt und abtransportiert wird, lassen wir in den beiden letzten
Tagen noch einmal den Sommer, die Sonne und den Surfsport so richtig hochleben!
Somit freuen wir uns sehr, dass uns am Freitagabend der Schweizer Musiker Elijah mit
seinem Auftritt beehrt und mit seinen Klängen die Sonne auf die Citywave und in unsere
Herzen zaubert. Vor und nach dem Konzert sorgt unser Wellen-DJ Patric Pleasure für
das richtige Live-Ambiente, es wird nochmals nach Herzenslust gesurft und auch die
Wave-Barcrew hat sich einige Specials zum offiziellen Abschlussabend einfallen lassen. Als
Highlight werden zudem die 10 allerletzten Plätze für die Schluss-Surfsession am
Samstagabend verlost. Der Eintritt ist frei.
Am Samstagabend, 23. September 2017, schliesst die Citywave dann um 20.30 Uhr ihre
Tore und verabschiedet sich endgültig in die Wintersaison.
Uns bleibt jetzt nur noch zu sagen: „Mahalo nuiʻoe a me ke aloha“!
(Vielen herzlichen Dank und auf Wiedersehen)
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