
ENDLICH MESSE
Nachdem für mehr als ein Jahr nahezu alle Messen ausfielen, gab es auf der Adventure 
Southside endlich wieder Gelegenheit, sich über Neuheiten und Produkte zu informieren.
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 Eines war schon am Freitagvormittag 
klar: Die Offroader und Overlander wol
len raus. Raus aus ihren gemauerten vier 
Wänden, rein in die Fahrzeuge und los. 
In erster Linie natürlich zum Reisen, aber 
auch um Veranstaltungen zu besuchen, 
abends am Lagerfeuer zusammenzu
hocken, zu fachsimpeln und Reiseerfah
rungen auszutauschen. Und sie wollen 
endlich wieder die einschlägigen Messen 
besuchen, sich informieren, Neuheiten 

entdecken, die nach so langer Zeit einge
staubte Ausrüstung ergänzen oder sich 
ein neues Fahrzeug zulegen. 

Die MesseLust war deutlich zu spü
ren. „Ganz schön voll für einen Freitag“, 
konstatierte zum Beispiel Michael Kemp
kes von ABLTeile, der mit seinen Bush
LapaTrailern angereist war. Er war mit 
dieser Meinung nicht allein, zeigten sich 
doch auch andere Aussteller verwundert, 
erfreut und vor allem erleichtert über das 

Publikumsinteresse. Kam man doch mit 
gemischten Gefühlen nach Friedrichs
hafen. Zu unwägbar erschien der Erfolg 
dieser ersten Messe inmitten der noch 
immer andauernden Pandemie, zu unge
wiss das Aufgehen des Konzepts einer 
Offroad und OutdoorMesse in klassi
schen Messehallen.

Rückblickend lässt sich feststellen: 
Beides tat der Messe keinen Abbruch. 
Schon am Freitagmorgen wartete eine 

Ein Porsche als echter 
Offroad-Bolide: SKTEC-

Parts aus Nürtingen 
macht es möglich.

Spannend: Survival-
Spezialist Joe Vogel zeigte 
unter anderem, wie man 
einen fangfrischen Fisch 
fachgerecht für den Grill 
vorbereitet. 

Gut temperiert: Omnia-Spezialist „4 Reifen und 
1 Klo“ hatte unter anderem das neue Omnia-
Thermometer im Messe-Gepäck.

Abwechslungsreich: Vickywood präsentierte 
seine Dachzelte nicht nur auf verschiedenen 
Autos, sondern auch auf einem Anhänger.

Eindrucksvoll: Land-Rover-Experte 
Matzker zeigte im Eingangsbereich das eine 

oder andere Schätzchen aus seiner 
umfangreichen Landy-Sammlung. 
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Vollausstattung: 
Trailer-Spezialist 

Metalian zeigte 
Offroad-Anhänger in 

mehreren Größen.

lange Schlange am Eingang darauf, dass   
es endlich losging. 9.500 Besucher mel
dete der Veranstalter dann auch als offi
zielle Zahl nach der Messe. 

Der Ansturm spiegelte sich auch im 
CampBereich wieder. War es am Freitag 
schon voll, standen am Samstag die Fahr
zeuge dicht an dicht. Gut also, dass es 
zum Frühstück einen Brötchenservice gab. 
Und besonders gut, dass offensichtlich 
auch der Wettergott ein Offroader ist und 
für Sonnenschein und passende Tempe
raturen sorgte. Kaum verwunderlich also, 
dass es gegen Abend intensiv nach Ge
grilltem duftete, das eine oder andere Bier 
in durstige Kehlen lief und die Lager feuer 
bis tief in die Nacht brannten.   
Text: Michael Scheler
Fotos: Katrin & Michael Scheler

Bitte Platz nehmen: 
Den passenden 
Stuhl fürs 
gemütliche Sitzen 
am Lagerfeuer 
konnte man sich 
bei Outchair 
aussuchen.

Weltreisetauglich: Twiga Travelcars kam gleich mit mehreren Allrad-
Trucks nach Friedrichshafen.

Gut besucht: Am Stand der Pistenkuh war jede Menge los. Die beiden 
Vollzeit-Overlander hatten ihre Reiseführer dabei.

Ausgezogen: Bei Ello-
Camping konnte man 

die passgenauen 
Ausziehmodule für die 

unterschiedlichsten 
Fahrzeuge ordern. 

Interessante Lösung: 
Zirbenholz-Spezialist 
Schatzmeister zeigte 
unter anderem eine 
kompakte Wohnkabine, 
die man absetzen kann.
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Das ein paar Wochen später stattfindende Pendant im  hohen 
Norden war ebenfalls gut besucht. Auch hier zeigte sich, dass die 
Szene heiß auf Veranstaltungen ist. Bis Sonntagmittag zählte der 
Veranstalter 7.800 Messegäste. Im Gegensatz zur Southside, die 
mit dem Veranstaltungsort in den Messehallen Friedrichshafen 
neue Wege ging, setze man im Norden auf Bewährtes. Wie ge-
wohnt gastierte die Messe auf dem Gut Basthorst bei Hamburg. 
Unter den rund 100 Ausstellern befanden sich einige, die auch 
schon im Süden zu sehen waren, aber auch eine ganze Reihe, die 
auf der Southside nicht vertreten war – speziell norddeutsche 
Unternehmen. Hinzu kamen aber auch einige neue  Firmen, die 
man in der Szene zum Teil noch nicht kannte. Damit war die 
 nunmehr sechste Ausgabe der Messe im Norden nicht nur ein 
voller Erfolg, sondern vor allem eine sinnvolle Ergänzung zur  
Adventure Southside. 

ADVENTURE NORTHSIDE

Das Gut Basthorst bei Hamburg ermöglicht entspanntes Flanieren zwischen den Ständen in traditionsreicher Umgebung. Das Landgut feierte 
dieses Jahr sein 800-jähriges Bestehen. 

Winch dir was: Bei Horntools 
gab es neben Winden auch 
Dachzelte und reichlich 
anderes Zubehör zu 
entdecken.

Moderne Stromversorgung: 
Lithium-Eisenphosphat-Akkus 

waren bei mehreren 
Herstellern zu sehen.
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