
 

Regensdorf, 17. Oktober 2018 

 
Medienmitteilung 
«waveup» Surfpark in Regensdorf 

Seit rund fünf Jahren feilt das Projektteam von «waveup» und seit zwei Jahren in enger Zusam-
menarbeit mit der Gemeinde Regensdorf an den Plänen für den Surfpark, der angrenzend an die 
Sportanlage Wisacher entstehen soll. Das Vorhaben nimmt immer konkretere Formen an. 
 
Am vergangenen Dienstag (16. Oktober) lud die Gemeinde Regensdorf zur öffentlichen Informati-
onsveranstaltung betreffend den BZO-Vorlagen ein. Ein wichtiges Geschäft war dabei die umfas-
sende Vorstellung des Surfpark-Projekts, für welches eine Umzonung nötig wird. Die dazu erforder-
liche Richtplanänderung hat der Regierungsrat des Kantons Zürich bereits im Mai 2018 festgesetzt. 
Ob das vorgesehene Bauland, welches sich aktuell in der Landwirtschaftszone befindet, zur Erho-
lungszone wird und als Kompensation die bestehende Erholungszone Leematten der Landwirt-
schaftszone zugeschlagen wird, entscheiden die Stimmberechtigten voraussichtlich am 25. März 
2019. Sollte die Abstimmung positiv ausfallen, kann «waveup» die Baueingabe tätigen und hofft bei 
einem reibungslosen Ablauf auf den Baustart im Sommer 2019 und die Eröffnung der Anlage im 
Sommer 2020. Just auf den Zeitpunkt der olympischen Premiere des Wellensurfens in Tokio. 
 
Damit die Vision «Surfen in Regensdorf» Realität wird, sieht das Projektteam gegenwärtig ihre 
wichtigste Aufgabe darin, die Bevölkerung transparent und vollständig aufzuklären. Anschliessend 
an die Informationsveranstaltung der Gemeinde Regensdorf wurde Interessierten deshalb eine 
Ausstellung von «waveup» und zwei ihrer Partner «Energie 360» sowie «enea» geboten. Die ver-
schiedenen Stände unterrichteten über wichtige Themen wie Verkehr, Lärmemissionen oder Öko-
logie im Zusammenhang mit dem geplanten Surfpark. Besucher hatten die Möglichkeit, vor Ort 
Antworten auf offene Fragen zu erhalten und das Projektteam kennenzulernen.    
 
Der Mehrwert des Parks beschränkt sich nicht nur auf die Generierung von meerähnlichen Wellen 
innerhalb der Lagune, welche für die professionelle und hobbymässige Ausübung des Wellensur-
fens nötig ist. «waveup» möchte den schönsten Erholungspark der Schweiz realisieren, in dem 
Freizeit-, Bade- und Erholungsangebote platziert werden. Unter den drei Konzeptpfeilern «Sport», 
«Natur» und «Bildung» plant das Team Raum für Kindergarten- und Schulaktivitäten sowie ökologi-
sche Lernpfade ein. Der geplante Park wird auch Beachvolleyballfelder, Boulderklettermöglichkei-
ten, einen Pumptrack sowie eine Skateanlage bieten. Nebst dem gratis Parkeintritt dürfen die Re-
gensdorfer mit 35 fixen und 50 temporären neuen Arbeitsplätzen, Wertschöpfung für lokales Ge-
werbe und Hotellerie als auch mit Wertsteigerung für Immobilien rechnen – und das zum Nulltarif. 
Das Wellenparkprojekt, welches die erste wettkampftaugliche Surfanlage europaweit beherbergt, 
wird privat finanziert und stellt für die Gemeinde kein finanzielles Risiko dar. Bis dato heute sind 
bereits 30% der benötigten Gelder für die Projektfinanzierung gesichert. Für die Restfinanzierung 
ist das Team bereits seit längerem mit diversen potenziellen Investoren im Gespräch. 
 
Mit dem Surfpark wird die Stellung des Furttals als Sportregion gestärkt. Durch die Diversifizierung 
des Freizeit-, Bade- und Erholungsangebotes wird auch die Ansiedlung von Unternehmen gefördert 
und das bereits ansässige Gewerbe kann mit einer höheren Wertschöpfung durch den Betrieb des 
Surfparks rechnen. 
 
 
 
 



 

Kurzportrait «waveup» 
2014 startete «waveup» mit der Gründung des Vereins für Wellensurfinteressierte. Mittlerweile 
gehört dieser zu den grössten und aktivsten Surfvereinen in der Schweiz. Seit 2018 existiert die 
«waveup marketing GmbH», welche das einzige Schweizer Surfmagazin «WaveupMag» (exklusiver 
Medienpartner des Schweizer Surfverbands SSA) vertreibt und zahlreiche Events in der ganzen 
Schweiz organisiert. Im gleichen Jahr wurde die «waveup creations AG» gegründet, welche sich der 
Planung und Realisation von Wellenparks wie dieser in Regensdorf annimmt. 
 
Für weitere Auskünfte stehen folgende Kontaktpersonen bereit: 
Gemeinde Regensdorf, Max Walter, Gemeindepräsident, 079 412 97 43 
waveup, Ashley Stutz, ashley.stutz@waveup.ch, 076 305 40 90 


