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Orange Line Guppys
aus dem Morischal 
von Horst Linke

Wirbellose -
Wer mit wem kann 
von Chris Lukhaup

1000 Jahre 
Qual in Gold?
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AQUASCAPING:
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von Kerstin Wirtz
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Messen

Die Aqua Expo Tage in Dortmund sind nicht nur 
eine mittlerweile relativ bekannte und wich-
tige Aquaristikmesse sondern hier finden alle 
zwei Jahre – so wie dieses Jahr – auch das Eu-
ropean Discus Championship statt, ein wich-
tiger Wettbewerb für alle Diskus Hobbyisten. 
Wirbellosen-Fans kennen ja Garnelen-Cham-
pionate, allerdings gab es die ersten Diskus 
Championate schon vor mehr als 20 Jahren. 
Ich als Wirbellosen-Freund gucke aber gerne 
auch über den Tellerrand. Die Diskus Cham-
pionat Preisverleihung fand Freitagnachmit-
tag, auf der Tribüne der Rennbahn statt, wo 
ganz oben eine extra Bühne aufgebaut war. 
Die Preisverleihung und Pokalübergabe wur-
de von Veranstalter und Jury-Mitglied Micha-
el J. Schönefeld durchgeführt und von Chris 
Lukhaup, als Dolmetscher (für die vielen Aus-
landsgäste) unterstützt. 
Die Art, wie die Preisverleihung von beiden 
durchgeführt wurde, fand ich persönlich 
sehr ansprechend und erfrischend. Ich hatte 
hier häufig ein paar Momente, wo ich echt 
schmunzeln musste. Wobei ich hier betonen 
möchte, dass es keine Jux-Veranstaltung war.

aqua EXPO Tage 2014 
+ 2nd European Discus Championship in Dortmund 

Die dritte Aquaristik-Messe vom Veranstal-
ter Michael J. Schönefeld (DPS-Verlag & 
Messen) und dem Hauptsponsor MEGA-
ZOO, zog etwas mehr als 5000 Besucher 
am ersten Oktober Wochenende 2014 
nach Dortmund. Viele namhaften Mar-
kenhersteller der Zierfisch-Industrie waren 
erneut mit einem Messestand vertreten 
und mit insgesamt 56 Ausstellern konnte 
die Aquaristikmesse einen 30 prozentigen 
Ausstellerzuwachs im Vergleich zum Vor-
jahr verbuchen. 
Veranstaltungsort der „aqua EXPO Tage 
2014“ und dem 2nd European Discus 
Championship war wieder die unter 
Denkmalschutz stehende Galopprenn-
bahn Wambel, mit der großen Wetthalle, 
der Kronenhalle und der Tribüne.

Text : Anja Kober
Fotos: Anja Kober, Kerstin Wirtz, M. J. Schönefeld
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Nicht, dass ihr das falsch versteht. Übrigens 
verließ Chris das Diskus-Championship später 
mit den Worten: „Next year shrimps please“, 
dem ich mich gerne anschließen möchte. 
Was ich sehr beeindruckend fand war, dass 
man richtig gemerkt hat, wie Michael J. 
Schönefeld sich für jeden Gewinner gefreut 
hat. Man musste hier kein Diskus-Insider sein, 
damit die Freude überschwappt. Hat selbst 
für mich als Außenstehenden Spaß gemacht, 
dort zuzusehen. 
Vor der Ehrung der Diskus-Championship-Sie-
ger wurden übrigens auch noch Sonderprei-
se/Pokale für die Hauptsponsoren und die 
Jurymitglieder übergeben. Auch eine sehr 
schöne Geste, wie ich finde. Mein eigentliches 
Highlight dieses Programmpunktes war aber 
die erstmalige Verleihung des Aquaristik Brand 
Star – ein neuer Award, der ab jetzt jedes Jahr 
vergeben werden soll. Hierfür wurde über die 
Facebookseite von Aquarien Deutschland im 
Vorfeld eine Abstimmung gemacht, an der 
jeder Facebooknutzer teilnehmen konnte. Zur 
Wahl standen JBL, Sera, Dennerle, Eheim, Doh-
se Aquaristik und Tetra – alles Firmen, die sich 

im letzten Jahr mit Produktinnovationen und 
durch die Förderung des Hobbys „Aquaristik“  
besonders hervorgetan haben. Ergänzt wur-
de das Ergebnis der Abstimmung noch mit 
der Wahl durch ein Fach-Gremium. Das Ren-
nen machte hier letztendlich JBL, die mit ihrer 
neuen Pro-Scape Linie 2014 nicht nur Aqua-
scaper begeisterten und unser Hobby vielfäl-
tig fördern.

Bild links:
Moritz Kramer (Aqua Channel) interviewt hier Axel 
Oldemeier von Diskus-Direkt.

Blick auf die große Glas Tribüne der Galopprennbahn.

Das sehr schöne Nano-Aquascape am Stand von 
Stattrand Aquaristik war wirklich ein Hingucker.
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Bei dem JBL ProScape Workshop, der jeweils frei-
tags und samstags stattfand, nahm sich Aram 
jede Menge Zeit für die interessierten Zuschau-
er, um möglichst viel Wissen rund um das Thema 
Aquascaping zu vermitteln. Hier ging es also nicht 
ausschließlich um ProScape, sondern viel mehr 
darum, die Messebesucher an das Thema Aqua-
scaping heranzuführen.

Das 2. Europäische Diskus Championat

Die Championatsbecken hatten ein Was-
servolumen von rund 60 Litern und wurden 
mit 6.700 Kelvin Leuchtstoffröhren beleuch-
tet. Gefiltert wurde über mobile Hamburger 
Mattenfilter. Eine dünne Schicht Sand be-
deckte den Boden der Becken um Spiege-
lungen zu vermeiden. „Onkel Toms Diskus-
zucht“ (Clifford Thompson), der HMFshop 
und JBL sponserten das Diskus Championat.
Als Unterbau für die Championatsanlage 
diente ein Baugerüst, welches am Ende mit 
royalblauer Folie verkleidet wurde. Für die 
Aufbauvorbereitungen und die Betreuung 
der Championatsanlage waren Michael 
Scheu, Heiko von Oehsen, Mario Röben und 
Clifford Thompson (Onkel Toms Diskuszucht) 
extra angereist und haben eine Woche „ge-
opfert“. Marion Röben feierte sogar ihren Ge-
burtstag am Mittwoch Abend auf dem Mes-
segelände. Beim Abbau unterstützten dann 
auch Sylvia und Gernot Hilgemann tatkräftig. 
Das ist keine Selbstverständlichkeit und hier 
gebührt diesen Diskusfreunden ein ganz gro-
ßer DANK! Das Wasser in den Championats-
becken war dank der Vorfilterung von Onkel 
Toms Filtertechnik kristallklar und wurde selbst 
von der Jury gelobt. Die Filterung in den Be-
cken erfolgte über mobile Hamburger Mat-
tenfilter-Reaktoren (HMFShop), welche auch 
zeitgleich das Wasser sehr gut mit Sauerstoff 
anreicherten. Bewertung der Fische war am 
Donnerstagnachmittag ab 15.00 Uhr. Die Jury 
lobte die überdurchschnittlich gute „Qualität“ 
der ausgestellten Diskusfische, was sich auch 
später bei der Auswertung an den Punktzah-
len bemerkbar machte. 
10 Länder nahmen am Diskus Championat 
teil: Deutschland, Österreich, Spanien, Nie-
derlande, England, Frankreich, Polen, Belgi-
en, Schottland und Schweden. Deutschland 
war mit 9 Teilnehmern und 24 Diskusfischen 
vertreten. Das Diskus Championat wurde von 
allen Besuchern gelobt. Diskusfreunde aus 
Holland, England, Irland, Schweden, Italien, 
Polen Spanien, Belgien, Malaysia und Philippi-
nen waren extra nach Dortmund gereist und 
zeigten freudig mit dem Daumen nach oben 
um ihre Freude über das gelungene Champi-
onat zu bekunden.

In der Show-Tribüne war auch dieses Guppy Aqua-
rium der etwas anderen Art zu sehen. Fußballfeld 
und Stadionrückwand gaben ein witziges Layout 
für Schwarz-Gelbe BVB-Guppys die gegen Blaue 
Moskau Guppys (Schalke) spielten.

Adrie Baumann (Aquascaping Symphonie) führ-
te täglich live Aquascaping Workshops für ME-
GAZOO durch. Das erste Scape war eine weiße 
JUWEL Aquarium-Kombination, die anschliessend 
mit Wasser befüllt wurde und am nächsten Tag mit 
halbwüchsigen Diskusfischen besetzt wurde.
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Bild unten:
Hauptsponsor MEGAZOO zeigte mit 
seinem Messestand wieder eine Art 
Rundum-Sorglos-Paket. Hier konnte 
man von Beleuchtung über Hard-
scape bis zu Pflanzen alles begut-
achten und erwerben, was das 
Aquaristikherz höher schlagen lässt. 
Abgerundet wurde das Ganze von 
einer Reihe schön eingerichteter 
Schaubecken. 

Nach der Preisverleihung ging es für mich 
dann endlich in die Messehallen. Durch den 
Feiertag war die Messe am Freitag sehr gut 
besucht, so dass die Aussteller auch sehr  zu-
frieden mit dem Tag waren. Für die Besucher 
hieß das natürlich, dass es bei den Ständen 
hin und wieder mal etwas voller war, aber das 
sollte ja bei einem Messebesuch eingeplant 
werden. 
Viele der Aussteller kannte ich bereits vom 
letzten Jahr. Fisch & Heim präsentierte neben 
vielen Wirbellosen – Schnecken und Garnelen 
– und Zubehör wie Futter und Dünger auch sei-
nen neuen Online-Shop garnelen-direkt.de, 
bei dem ihr jetzt mit Fisch & Heim-Produkten 
und Tieren versorgt werdet, wenn ihr gerade 
nicht zu einer Messe könnt. Und wer Franks Tie-
re kennt, weiß, dass das eine gute Sache ist. 
Ebenso waren wieder Aqua Tom Krefeld und 
die Zierfischzüchterei Schau auf der Messe

mit einigen Wirbellosen – letztere auch mit 
Fischen – vertreten. Außerdem hatten beide 
natürlich, wie gewohnt, auch Zubehör dabei, 
wie Futter, Seemandelbaumblätter u.ä. Auch 
hier konnte man sich also mit Tieren und Pfle-
geprodukten eindecken.

FunnyMOF - der lustige Walking Act - stand für Erinnerungsfotos der besonderen Art zur Verfügung und sorgte 
während der Messe für zusätzliche gute Laune bei den Besuchern und Ausstellern. Das Maskottchen von „my-
fish“ unterstützte hierbei und machte kräftig Werbung für das Online-Portal.
 



Clifford Thompson (Onkel 
Tom) sponserte das Discus 
Championship und war 
federführend für den Auf-
bau und die Betreuung der 
Anlage. Als Dank gab es 
einen kleinen „Thank You 
Award“ von Michael J. 
Schönefeld.

Den neuen vom Veranstalter ins Leben 
gerufenen „Aquaristik Brand Star 2014“ 
Award erhielt die Firma JBL für ihre in-
novativen Produktneuheiten und den 
starken Einsatz zur besonderen Förde-
rung des Hobbys Aquaristik. Mark Mos-
ler nahm den Award stellvertretend für 
seine Firma entgegen und freute sich 
sehr über diese Auszeichnung. 
Die Entscheidung, wer diese Auszeich-
nung verdient, lief über eine große Um-
frage-Aktion bei „Aquarien Deutsch-
land“ (die größte Aquaristik Facebook 
Gruppe in Deutschland mit über 10.000 
Mitgliedern) und ein dreiköpfiges Gre-
mium (Tetra-Verlag, Dähne-Verlag und 
Tropical Deutschland).

Die Jury kurz vor dem Beginn der Diskusbewertung: Wolfgang 
Tupy – Österreich, Michael J. Schönefeld – Deutschland, Cüneyt 
Birol – Türkei (Jury Präsident), Tony Vaughan – Irland, Bosse Qui-
ding – Schweden und Carmelo Aricó – Italien (von links nach 
rechts).
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Crustahunter Chris Lukhaup  (rechts im Bild) übernahm den 
englischsprachigen Part während der Preisverleihung und  
übersetzte für die ausländischen Gäste.



Die Bewertungsklassen:

1 Streifentürkis   2 Flächig Blau
3 Rot     4 Gemustert – fein 
5 Gemustert – grob   6 Gepunktet 
7 Offene Klasse   8 Wildfang 
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Streifentürkis
Chens Discus / England

Gemustert - fein
Clive Brampton / England

Gemustert - grob
Steve Proctor / England

Gepunktet
Jason Wu / Niederlande

Offene Klasse
Kay Persson / Schweden

Wildfang
Clement Gobert / Frankreich

Best in Germany
Heiko Graetz / Deutschland

Flächig Blau
Joe Champers / England

Rot
Clive Brampton / England

Die Sieger



Den „Dr. Herbert R. Axelrod“ 
Ehrenpreis 2014 erhielt Dieter 
Untergasser für seine beson-
deren Verdienste um den 
Diskusbuntbarsch. Bekannt 
wurde er u.a. durch seine 
Videofilme über Mikroskopie 
und seine Bücher über die 
Behandlung und Diagnose 
von Diskus Krankheiten. Aber 
auch seine Fachvorträge 
zum Thema Ernährung von 
Diskusfischen, seine Tätigkeit 
als Jury Mitglied bei Diskus-
championaten und seine 
Forschungsarbeit für SERA 
haben viel für die heutige 
Popularität des Diskusbunt-
barsches beigetragen. Mit 
Dieter Untergasser setzt sich 
die Reihe der geehrten Per-
sonen (Bernd Degen, Norbert 
Zajac und Horst Linke) fort.

Heiko Graetz (Diskusfarm Leutenberg) 
erreichte mit seinem Diskus die höchs-
te Platzierung (68,75 Punkte) unter den 
deutschen Teilnehmern und erhielt da-
für den „Best in Germany“ Sonderpokal 
überreicht.

Strahlende Sieger:
Clive Brampton (rechts im Bild) gewann in Dortmund mit 
dem Snake Skin „Scarlet“ Diskus aus der Zucht von Ricky 
Lim, Malaysia (links im Bild), den Grand Champion Titel. 
Mit dem gleichen Diskus erzielte er zuvor in Spanien und 
Schweden den Best in Show Titel. Sechs Wochen nach 
dem 2nd European Discus Championship in Dortmund 
erlangte das Team Brampton/Lim bei der Diskus Show in 
Belgien ebenfalls den Grand Champion Status. Vier Mal 
in Folge Grand Champion mit ein und demselben Diskus-
fisch, das ist schon bemerkenswert und zeugt von einem 
guten Urteilsvermögen der Jury.
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Ein neues Highlight für Wirbellosen-Fans war 
der Stand von Garnelio. Vor allem dadurch, 
dass Garnelio, neben zahlreichen Garnelen, 
Schnecken und Krebsen auch wunderschö-
ne Krabben dabei hatte. Die Messebesucher, 
die in Dortmund auch nach Fischen gucken 
wollten, hatten noch ein wenig mehr Aus-
wahl, da es auch Aussteller gab, die sich aus-
schließlich mit dem Verkauf von Fischen und 
entsprechendem Zubehör befassten.  Ebenso 
wie letztes Jahr, waren auch JBL und Denner-
le wieder auf der Messe vertreten. Dennerle 
stellte dabei auf dem Stand von Aquado Zoo 
aus, der allerdings ebenso u.a. noch SERA-
Produkte und “Back to Nature” Rückwände 
zeigte und verkaufte. Im Vergleich präsentier-
te sich Dennerle auf dieser Messe aber eher 
sehr klein. Aquado hingegen hatte auch eine 
Reihe an Wasserpflanzen mit, die zu günstigen 
Messepreisen erworben werden konnten. Au-
ßerdem hatten auch sie eine Reihe von Wir-
bellosen zum Verkauf dabei. JBL hatte auf der 
Messe seinen „gewohnt“ großen Stand mit 
allen möglichen Produkten dabei und stell-
te in Zusammenarbeit mit Aquarium Wilhelmi 
aus. Im Fokus stand hier die neue ProScape 
Linie, die in zahlreichen Schaubecken, Rega-
len und mit Workshops von Aquascaper Aram 
Schneider auf dem JBL-Stand live vorgeführt 
wurden. 
Neue Aussteller waren neben Garnelio u.a. 
auch Stattrand Aquaristik und Biconeo 
Aquascaping. Obwohl beide eine ähnliche 
Zielgruppe haben, waren die Stände und 
Produkte, überraschenderweise, doch sehr 
unterschiedlich. Stattrand Aquaristik hatte 
eine ganze Reihe an Glaswaren (Orinoco 
Glass und VIV) sowie Aquascaping Tools (u.a. 
die Eigenmarke Orinoco Tools) dabei.  Bico-
neo Aquascaping, ergänzte das Stattrand 
Angebot optimal mit jeder Menge Hard-
scape. Die Steine und Wurzeln waren schon 
ein kleiner Blickfang auf dem kleinen, aber 
schön gemachten Messestand. Außerdem 
hatten sie auch ein paar ADA-Produkte mit. 

Neben den vielen Zubehör- und Tier-Ausstel-
lern war mit dem Dähne-Verlag auch wie-
der ein großer Aquaristik-Verlag vertreten. 
Als zweiter großer Verlag stellte auch der 
Tetra-Verlag erstmals in Dortmund aus, den 
man u.a. durch das Aquaristik Fachmagazin 
kennt. Auch hier gab es jede Menge an Bü-
chern und Zeitschriften anzugucken und zu 
kaufen. Natürlich hatte in diesem Jahr auch 
Chris Lukhaup wieder einen eigenen kleinen 
Stand, auf dem er sich, seine Arbeit, seine 
Werke (u.a. das Magazin „Aquarius“ und das 
neue Buch „Wirbellose“) und ein paar schö-
ne Neocaridina in Nano-Cubes präsentierte. 
Für alle, die weniger auf lesen sondern mehr 
auf visuelle Information stehen, lief außerdem 
eine Präsentation seiner genialen Fotos auf ei-
nem Flachbildschirm. Da war also auf jeden 
Fall was fürs Auge dabei. Was ich auch noch 
ganz spannend fand, war der Stand von LED-
Aquaristik. Die Jungs bieten bezahlbare LED 
Beleuchtung für die Aquaristik und liegen 
hiermit voll im Trend. Laut Hersteller sind die 
angebotenen Leuchtbalken naturnah – die 
Lichtfarbe kann selbst bestimmt werden und 
die LED’s sind leistungsstark. Auf Wunsch be-
kommt man auch eine individuelle Leuchte 
zusammengestellt, und wer  mag bekommt 
auch eine Tageslichtsimulation etc.
Natürlich waren auch noch einige andere 
Aussteller auf der Messe vertreten. Unter an-
derem Wasserpflanzen von RiBKiN und der 
Wasserpflanzengärtnerei Krause. Nicht ganz 
unwichtig für unser Hobby war sicher auch 
der Messeauftritt von my-fish. Das Online-Por-
tal, das sich sehr intensiv mit unserem Hob-
by beschäftigt, unterstützt die Aquaristik z.B. 
auch häufig mit gezielten Zuchtprojekten. 
So findet man viele Infos über verschiedene 
„Unter-Wasser-Themen“, aber auch Tipps zu 
Zuchterfolgen, Berichte über seltene Fischar-
ten u.ä. Insgesamt also ein Projekt, das es sich 
zu unterstützen lohnt. Messeneuheiten gab es 
vom HMF Shop, TROPICAL, Diskus-Direkt (Dis-
kus Gold - Pflegemittel), discusfood (neues 
Futter) und Jonny’s Air Concept in Koope-
ration mit Fisch & Heim (ein „schwebendes“ 
Aquarium) zu bestaunen. 

Am DPS-Stand zog dieses umgebaute alte Radio 
mit „Back to Nature“-Rückwand die Blicke auf sich.
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Das Rahmenprogramm der Aqua Expo Tage 
bot auch in diesem Jahr, neben der oben 
schon angesprochenen Preisverleihung wie-
der eine Menge zu bestaunen. So gab es auf 
der Tribüne, wie auch schon im Vorjahr, eine 
kleine Guppy-Sonderschau.
Außerdem stellte der Verein Aquarien- und 
Terrarienfreunde Soest e.V. hier ein paar Bio-
top-Aquarien aus. Ein Trend, den ich eigent-
lich ganz spannend finde. Denn ich finde das 
Thema Biotopaquaristik interessant und wich-
tig und denke, so war es der richtige Weg, die 
Besucher auf diesen Bereich der Aquaristik 
aufmerksam zu machen. Ebenso wurde eine 
Reihe von sera Nano Cubes ausgestellt, die 
schon Wochen vor der Messe von Kerstin Wirtz 
und dem Veranstalter schön gescaped wur-
den. So wurde ein Überblick über die Möglich-
keit der Nano-Aquaristik gegeben, logischer-
weise etwas, das mir selber sehr am Herzen 
liegt. Hier konnte man sich einige Ideen ab-
gucken oder sich einfach von der Kreativität 
der Aquascaper inspirieren lassen. Besonders 
beeindruckt hat mich hier der Sylt-Cube (nicht 
von SERA), der einem Strand vor einem Kliff 
mit Leuchtturm nachempfunden ist. Ja, ich 
würde mir kein Aquarium für mich so einrich-
ten, aber zum Anschauen hat mich Nordsee-
Fan das schon sehr in seinen Bann gezogen. 
Neben bereits fertig eingerichteten Aquari-
en, gab es aber auch im Rahmenprogramm 
der Aqua Expo Tage die entsprechende An-
leitung zum Selbermachen. Adrie Baumann 
erklärte hier an jedem der drei Messetage 
im MEGAZOO Aquascaping-Workshop, wie 
Aquascaping funktioniert. 
Die beiden Jungs von Aqua Channel waren 
auch in Dortmund „in Aktion“ zu sehen. Und 
weil es so viel Spaß macht Kollegen beim Ar-
beiten zuzusehen, hab ich mir einfach mal 
angeschaut wie Christoph Weinberger und 
Moritz Kramer ihre Videos drehen. 
Abschließend kann ich sagen, dass es eine 
gelungene, erfolgreiche Veranstaltung war. 
Die Messe selber war an sich schon relativ in-
teressant, wobei es natürlich Vieles gab, was 
ich schon kannte. Aber dennoch kann ich sie 
weiterhin empfehlen, gerade, weil es eine rei-
ne Aquaristikmesse ist und wir so etwas in NRW 
sonst nicht haben. Die Größe der Messe war, 
wie ich finde, sehr angenehm. Groß genug, 
um genug zu sehen zu haben, klein genug, 
um nicht in einer Flut von Informationen und 
Eindrücken zu versinken. Insgesamt sehr span-
nend. 
Ich freue mich schon  jetzt auf die aqua EXPO 
Tage 2015 in Dortmund.

Dank an dieser Stelle nochmals an alle Sponsoren, die die Messe unterstützten: 
 
MEGAZOO, JBL, SERA, DÄHNE Verlag, PLANTS, TETRA-Verlag, DISCUS live, JUWEL, 
TROPICAL Deutschland, Diskuszucht Gosewehr, HMF Shop und Onkel Toms Diskuszucht. 

Die Nano Ausstellung, gesponsert von SERA, fand gu-
ten Anklang. Vorbereitung ist alles - daher wurden 
die Nano-Beken schon sechs Wochen vor der Messe
layoutet/gescapt. 
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Freitagabend fand ein Meet & Greet
 after fair im Hotel „Best Western Parkhotel 

Wittekindshof“ statt.
Diskuszüchter, Messeaussteller und die Jury des 
Diskus Championats  trafen sich, um den ersten 
Messetag ausklingen zu lassen und über das 
gemeinsame Hobby zu plaudern.  DPS-Verlag 
& Messen sponserte eine große Buttercremetor-
te mit Diskus-Motiv, die zum meistfotografierten 
Objekt an dem Abend wurde. Eine Tombola mit 
gesponserten Sachpreisen rundeten den Abend 
ab und sorgte für gute Laune unter  den Gästen.

Meet & Greet
after fair

Die Preise wurden freundlicherweise von  SERA, TROPICAL Deutschland, Discus-
food, Stattrand Aquaristik, Diskus-Direkt und dem DPS-Verlag zur Verfügung gestellt. 

Aquaristik als Hobby kennt keine Grenzen und verbindet. Zum Meet & Greet after fair trafen sich Gäste aus 
ganz Europa um gemeinsam einen schönen Abend zu verbringen.
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