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Mit leicht modifiziertem Na-
men und Logo und an nun-
mehr drei Veranstaltungsta-
gen fanden die „aqua-EXPO-
Tage 2013“ vom 4. bis zum 6. 
Oktober in Dortmund statt, 
ausgerichtet vom DPS-Verlag 
(Michael J. Schönefeld) und 
unterstützt von der Firma 
Megazoo als Hauptsponsor. 
Veranstaltungsort war, wie 
im vergangenen Jahr, die un-
ter Denkmalschutz stehende 
Galopprennbahn in Dort-
mund-Wambel.

„Faszination Unterwas-
serwelten“ war das diesjähri-
ge Motto. Es weckte Neugier-
de bei vielen Aquarianern, 
wie die knapp 5.000 Besu-
cher bewiesen. Einige legten 
weite Wege zurück, um die 
noch junge Aquaristik-Messe 
in Dortmund zu besuchen, 
selbst aus Dänemark und 
Frankreich waren Gäste ge-
kommen. Drei Teams (Aqua-
Net-TV, Garnelen-TV und 
Aqua Channel) filmten und 
dokumentierten das Messe-
geschehen.

Große Markenhersteller 
– Eheim, Dennerle, Tropical 
Deutschland, Sera – waren 
auch in diesem Jahr mit eige-
nen Ständen vertreten. Mit 
insgesamt 47 Ausstellern 
verbuchte die Messe einen 
20-prozentigen Zuwachs. 
Alle Austeller waren mit dem 
Gesamtergebnis zufrieden, 
einige haben ihre Teilnahme 
für 2014 (3. bis 5.10.) schon 
fest zugesagt, aber auch 
neue Interessenten haben 

bekundet, dass sie 
2014 dabei sein wol-
len.

Nicht nur für 
Symphys odon-Fans 
sehenswert war die 
Diskus-Show: In 13 
ein gerichteten, gro-
ßen Schau aquarien 
wurden Diskusfische 
gezeigt, unter denen 
die Besucher ihren 
Publikumsliebling 
wählen konnten. Clif-
ford Thompson und 
Marion Röben hatten 
zusammen mit Nor-
bert Klemp allein 
fünf dieser Aquarien 
eingerichtet und 
während der Messe 
betreut. Dafür noch-
mals herzlichen 
Dank!

Neben der Dis-
kus-Show gab es 
auch wieder eine 
Kampffisch-Schau 
der „Betta Freaks“ 
mit 200 Fischen, eine 
Zwergbuntbarsch-
Ausstellung des AKZ 
(VDA- Arbeitskreis 
Zwergcichliden, Re-
gion West) mit über 
15 Schauaquarien, 
eine Guppy-Sonderschau mit 
Infothek (auch hier wählten 
die Besucher ihren Publi-
kumsliebling) sowie eine 
Garnelen-Präsentation des 
VDA-AK „Wirbellose in Bin-
nengewässern“ mit 15 
Schaubecken.

Die mehrmals täglich an-

gebotenen Megazoo-Work-
shops (Aquascaping, Ein-
richten von Meeresaquarien) 
waren sehr gut besucht.

Der vom DPS-Verlag 2012 
zum ersten Mal vergebene 
„Dr. Herbert R. Axelrod“-Eh-
renpreis für besondere Ver-
dienste um den Diskusbunt-
barsch wurde an Horst Linke 
vergeben, der in diesem Jahr 
seinen 75. Geburtstag feierte.

Alles in allem war die 
Messe ein großer Erfolg, so-
wohl für den Veranstalter als 
auch für die Aussteller. Von 

den Kinderkrankheiten des 
vergangenen Jahres war 
nichts mehr zu spüren, und 
viele zufriedene Besucher 
verließen das Messegelände 
mit vollen Einkaufstaschen.

An dieser Stelle nochmal 
ein großes Dankeschön an 
alle Sponsoren: Megazoo, 
JBL, Eheim, Sera, Dähne-
Verlag, „Discus Live“, Tro-
pical Deutschland, Degens 
Mediahouse, Diskuszucht 
Stendker, Woha-Aquarien 
und Plants!
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Aqua-EXPO-Tage 2013 in Dortmund

Auch Schulklassen besuchten die Messe und ließen sich für die Aquaristik 
begeistern

EFS hatte dieses Aquarium so konzipiert, dass Besucher von unten hineinschlüpfen 
und einen Rundumblick auf die Diskusfische genießen konnten
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