
 
 
 

  

 
 
Liebe Mitglieder und Freunde der European 
Waterpark Association e.V., 
 
in unserem Jahresprogramm 2023, das unter 
dem Thema „Green Waterpark“ steht, richten 
wir den Blick ganz bewusst in die Zukunft. Seien 
Sie dabei, wenn wir in gemeinsam über eine 
nachhaltige Gestaltung unserer Freizeitbäder 
und Thermen diskutieren und nach neuen  
Wegen und Perspektiven suchen! Mit dem  
breiten Portfolio an Veranstaltungsformen und 
Inhalten wollen wir Ihnen möglichst vielfältige  
Anregungen für eine Optimierung Ihrer Unter-
nehmen geben und den internationalen Erfah-
rungsaustausch fördern. Wir sehen uns! 
 
Dear members and friends of the European 
Waterpark Association e.V., 
 
In our annual programme 2023, which has the 
theme "Green Waterpark", we are consciously 
looking to the future. Join us as we discuss the 
sustainable design of our waterparks, leisure 
pools and spas and look for new ways and per-
spectives! With the broad portfolio of event 
forms and contents, we want to provide as 
many ideas as possible for optimising your busi-
ness and promote the international exchange 
of experience. See you there in 2023! 
 
 
 
 
Landesrat Markus Achleitner, 
Präsident European Waterpark Association e.V. 
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Seminar „Raus aus der Krise –  
neue Impulse für Kurorte und Kurbetriebe“ 
 
23.01.2023 
 
Gemeinsam mit dem Bayerischen Hotel- und Gast-
stättenverband befassen wir uns mit dem wachsen-
den Gesundheitsbewusstsein und den Optionen, die 
sich daraus speziell für Kurbäder, Thermen und Kurbe-
triebe ergeben. Wir stellen Ergebnisse aus der aktuel-
len Marktforschung vor und berichten über innovative 
Marketingstrategien für die relevanten Zielgruppen. 
 
 
Seminar „Spa und Wellness – Trends und Tendenzen in  
einem dynamischen Wachstumsmarkt“ 
 
14. und 15.03.2023 
 
Trotz aller Krisen erweist sich der Spa- und Wellness-
markt als weitgehend resistent. Aber wohin geht die 
Reise? Wird die Schere zwischen exklusiven und hoch-
preisigen Angeboten einerseits und der Bedarfsbefrie-
digung für einen Massenmarkt immer größer? Und 
was können wir für unsere Freizeitbäder und Thermen 
von den großen internationalen Wellnessresorts hin-
sichtlich der Angebotsgestaltung und  
Vermarktung lernen? Diesen Fragen gehen wir  
gemeinsam in dem Seminar nach. 
 
 
Sommertreffen 2023 – Studienreise ins Allgäu, an den 
Bodensee und in die Schweiz 
 
Juni 2023 
 
Wir besuchen gemeinsam neue Best practice- 
Beispiele aus den Bereichen Freizeitbäder, Therme 
und Ferienresorts und nutzen die Studienreise zum 
grenzüberschreitenden Erfahrungsaustausch:  
Inspirationen, Innovationen und Impressionen! 
 
 
EWA-Marketingnetzwerk:  
„Kundenkommunikation und Konfliktlösung“ 
 
11.09.2023 
 
In unserem offenen Marketing-Netzwerk lernen wir 
von PR- und Kommunikationsprofis mehr darüber, wie 
wir erfolgreich mit unseren Gästen kommunizieren – 
online und direkt. Dabei geht es auch um Bewälti-
gungsstrategien für schwierige Situationen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquanale-Messe: 
EWA-Lounge und Sonderschau „Green Waterpark“ 
 
24. bis 27.10.2023 
 
Auch im Jahr 2023 wird der EWA-Messestand bei der 
Aquanale in Köln wieder zum Meeting Point für alle 
Mitglieder und Freunde unseres Verbandes. Gemein-
sam mit der Kölnmesse zeigen wir eine Sonderschau 
zum Thema „Green Waterpark“ mit Ideen zur Redu-
zierung des Energiebedarfs und des CO2-Fußabdrucks 
von Freizeitbädern und Thermen. 
  
 
Mitgliederversammlung und Netzwerkabend mit 
festlichem Dinner in der „Flora“ Köln 
 
26.10.2023 
 
Nach unserer Mitgliederversammlung im Congress-
Centrum der Kölnmesse bringt uns ein Busshuttle in die 
historische „Flora“ in Köln. Das Gesellschaftshaus aus 
dem 19. Jahrhundert bildet den festlichen Rahmen für 
unseren traditionellen Netzwerkabend mit Dinner. 
 
 
„Waterparks and more“ –  
Studienreise zur IAAPA Expo in Orlando 
 
14. bis 17.11.2023 
 
Diese Studienreise führt uns zur international bedeu-
tendsten Messe für Freizeitparks und Wasserparks 
nach Orlando. Wir besuchen die Messe, nehmen am 
traditionellen Waterpark Day und der Opening 
Reception teil und erleben innovative Freizeitparks 
und Wasserparks in der Region. Don’t miss it! 
 
 
B2B-Netzwerktreffen: 
„Präsentationstechniken“ 
 
22.11.2023 
 
Das B2B-Netzwerktreffen wird vom Beirat der fördern-
den Mitglieder in der EWA organisiert und dient der 
Fortbildung dieses besonderen Mitgliederkreises. In 
diesem Jahr geht es um Präsentationstechniken – mit 
praktischen Übungen in einem professionellen TV-Stu-
dio! 
 
 
Seminar „Green Waterpark – Herausforderungen und 
Chancen für die Bäderbranche“ 
 
23.11.2023 
 
Zum Abschluss des Jahresprogramms widmen wir uns 
noch einmal dem Thema „Green Waterpark“ und ler-
nen Best practice-Beispiele von Freizeitbädern und 
Thermen kennen, die bereits einen CO2-neutralen  
Betrieb realisiert haben oder kurz vor Erreichen dieses 
Ziels stehen. 

Seminar "Out of the crisis -  
new impulses for spas and health resorts" 
 
23.01.2023 
 
Together with the Bavarian Hotel and Restaurant  
Association, we are looking at the growing health 
awareness and the options that result from it, espe-
cially for waterparks, thermal baths and spas. We  
present the results of current market research and  
report on innovative marketing strategies for the  
relevant target groups. 
 
 
Seminar "Spa and Wellness - Trends and Tendencies 
in a dynamic market" 
 
14. to 15.03.2023 
 
Despite all the crises, the spa and wellness market is 
proving to be largely resistant. But where is the jour-
ney heading? Is the gap between exclusive and high-
priced offers on the one hand and the satisfaction of 
needs for a mass market getting bigger and bigger? 
And what can we learn for our waterparks, leisure 
pools and spas from the big international wellness  
resorts in terms of product design and marketing? 
These are the questions we will discuss together. 
 
 
Summer Meeting 2023 – Study trip to Allgäu, Lake 
Constance and Switzerland 
 
June 2023 
 
Together we will visit new best practice examples 
from the areas of waterparks, leisure pools, thermal 
spas and holiday resorts and use the study trip to ex-
change experiences across borders: Discovering new  
inspirations, innovations and impressions! 
 
 
EWA-Marketing Network:  
"Customer communication and conflict resolution" 
 
11.09.2023 
 
In our open marketing network, we learn more from 
PR and communication professionals about how to 
communicate successfully with our guests - online 
and directly. This also includes coping strategies for 
difficult situations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquanale-Trade Fair:  
EWA-Lounge and Special Show „Green Waterpark“ 
 
24. to 27.10.2023 
 
In 2023, the EWA stand at Aquanale in Cologne will 
once again be a meeting point for all members and 
friends of our association. Together with the Köln-
messe, we will present a special show on the topic of 
"Green Waterpark" with ideas for reducing the energy 
demand and the CO2 footprint of waterparks, leisure 
pools and spas.  
 
 
General Meeting and Networking evening with  
festive Dinner at the „Flora“ Cologne 
 
26.10.2023 
 
After our general meeting at the Congress Centre of 
the Cologne Trade Fair, a bus shuttle will take us to 
the historic "Flora" in Cologne. The 19th century  
society house provides the festive setting for our  
traditional networking evening with dinner. 
 
 
„Waterparks and more“ –  
Study trip to the IAAPA Expo in Orlando 
 
14. to 17.11.2023 
 
This study trip takes us to the most important interna-
tional trade fair for theme parks and water parks in 
Orlando. We will visit the trade fair, take part in the 
traditional Waterpark Day and the Opening  
Reception and visit innovative theme parks and  
water parks in the region. Don't miss it! 
 
 
B2B-Network Meeting: 
"Presentation Techniques" 
 
22.11.2023 
 
The B2B network meeting is organised by the commit-
tee of the supporting members in the EWA and serves 
the further training of this special group of members. 
This year's topic is presentation techniques - with  
practical exercises in a professional TV studio! 
 
 
Seminar „Green Waterpark – Challenges and oppor-
tunities for or waterparks and spas“ 
 
23.11.2023 
 
At the end of the annual programme, we will once 
again devote ourselves to the topic of "Green Water-
park" and get to know best practice examples of lei-
sure pools and spas that have already realised CO2-
neutral operation or are about to achieve this goal. 

Kostenfreie Onlineseminare zu aktuellen Themen: 
 
In deutscher Sprache am 12.01., 09.03., 03.04., 
05.06., 06.07., 07.09., 05,10., 07.12. 
 
Nähere Infos und Einwahlcodes ca. 4 Wochen zuvor 
in unserem exklusiven Mitgliederbereich myEWA. 
 

Free online seminars on current topics: 
 
In English on 16.02., 11.05., 10.08., 09.11. 
 
Please find more information about the issues and 
dial-in codes about 4 weeks before the seminar  
under “events” in our member area myEWA. 


