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e  Erfolgsgeschichte  

ausende Plakate weisen in
den Straßen von Düsseldorf,
Köln und dem nahen Ruhrge-
biet im Januar auf ein großes Ereignis hin – auf
die boot in Düsseldorf. Tatsächlich ist die Boots-
austellung am Rheinufer fernab der Meere die welt-
größte Wassersportausstellung unter Hallendä-
chern. Vom 19. bis zum 27. Januar findet die boot
zum 50. Mal statt – mit mehr als 2.000 Ausstel-
lern aus 67 Ländern in 16 Hallen mit 220.000
Quadratmeter Ausstellungsfläche. Das ist eine vor-
her nie erreichte Größenordnung. 
Die boot präsentiert sich als internationales Ereig-
nis. Mit Erfolg, rund 70.000 von den im Vorjahr
über 247.000 gezählten Besucher kamen aus dem
Ausland – aus 102 verschiedenen Ländern. Das
wird in diesem Jahr ähnlich sein. 
Die Aussteller aus 67 unterschiedlichen Ländern
präsentieren zur boot 2019 rund 1.500 Boote und
Yachten und die ganze Bandbreite der Wasser-
sportausrüstung sowie die Welt der Charterer.
Dazu gibt es jede Menge Vorträge, Workshops mit
Experten und viele Mitmachaktionen sowie einen
B2B-Sektor für Fachbesucher. 
Es war ein nebliger Novembertag 1969 an der Fi-
scherstraße in Düsseldorf als die Erfolgsgeschichte
der boot Düsseldorf begannt. 34.000 Besucher
strömten an sechs Messetagen in die Halle. Die
boot war aus der Taufe gehoben. Der damalige
Messechef, Kurt Schoop, hatte einen echten Coup
gelandet, indem er sich den erfahrenen Boots-
journalisten Horst Schlichting (Seglerzeitung) an
Bord holte und die erste Bootsmesse im Binnen-
land gründete. Ganze 116 Aussteller aus sieben
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Nationen nahmen teil, aber die Düsseldorfer Bür-
ger waren begeistert von dem Angebot der NOWEA
(Nordwestdeutsche Ausstellungsgesellschaft), so
der frühere Name der Messe Düsseldorf. Große
Boote in einer Messehalle im Binnenland zu
sehen, war eine Sensation in der damaligen Zeit. 
Und schon ein Jahr später präsentierten sich 183
Unternehmen aus 25 Ländern auf einer verdop-

pelten Ausstellungsfläche,
und die Nachfrage der Her-
steller stieg auch in den kom-
menden Jahren gewaltig. Die
boot geriet von Beginn an
zum Publikumsmagneten mit
hohem medialen Aufmerk-
samkeitswert. 
Dafür sorgten neben der Düs-
seldorfer Messegesellschaft
mit ihrer nahezu perfekten Or-
ganisation, die heute von Wer-
ner M. Dornscheidt und Hans
Werner Reinhardt geleitet
wird, unter anderem zwei
Männer – die jeweiligen Pro-
jektmanager. Abdul-Rahman
Adib und Goetz-Ulf Jungmi-
chel. Adib drückte ab 1970
erst als Projektreferent und
acht Jahre später als Projekt-
leiter der boot seinen Stempel
auf. Zusammen mit einem
engagierten Team entwickelte
er die boot von einer reinen
Boots- und Zubehörmesse zur
internationalen Leitmesse mit
umfassenden Angeboten und
Aktionen rund um den Was-
sersport. Dazu gehörte auch
die Förderung des Wasser-
sports sowie von Regattaver-
anstaltungen wie der Kieler
Woche außerhalb des Messe-

betriebes. Die boot zeigte bundesweit Flagge. 
Jungmichel übernahm 2009 von einem sich in den
Ruhestand verabschiedeten Adib die Projektleitung
und brachte die Erlebniswelt unter dem Motto
„360 Grad Wassersport“ mit. Das Konzept mit wei-
teren Sonderschauen und vielen Aktionen zum Mit-
machen begeisterte die Besucher. Das gelang in
einer Zeit, in der Bootsmessen weltweit mit Schwie-
rigkeiten zu kämpfen hatten. Die boot konnte sich
in diesen Jahren endgültig als Leitmesse etablie-
ren.
Ab 2016 knüpfte der heutige boot Director Petros
Michelidakis an die Erfolgskonzepte seiner beiden
Vorgänger an, erweiterte die Mitmachaktionen und
die Informationsveranstaltungen und förderte den

Wichtige Projekt-

leiter der boot von oben: 

Abdul-Rahman Adib

(1978-2009), Goetz-Ulf

Jungmichel (2009-2016)

und Petros Michelidakis

(ab 2016).  

Bootsbau auf der 

boot: gezeigt wird 

auch traditionelles

Bootsbauhand-

werk. Es riecht nach 

Holz und Leim.  

Die  ausgestellten Yachten wurden 

immer größer. Heute werden luxuriöse Segel-

yachten bis 80 Fuß Länge präsentiert. 

Immer gut besucht:

die Informationsveran-

staltungen der boot

mit Themen rund um

den Wassersport. 

B2B-Sektor für Fachleute aus aller Welt. Micheli-
dakis: „Die boot ist nicht nur ein Spektakel für die
Besucher aus der Region, sondern vielmehr ein
anerkanntes internationales Branchenevent mit
B2B-Charakter. So nutzen zum Beispiel Entschei-
dungsträger großer Charterunternehmen die
Messe, um sich ein umfassendes Bild vom Markt
zu machen, direkt mit den Herstellern in Kontakt
zu treten und vergleichen zu können.“
Nach den Trends für die aktuelle boot gefragt,
nennt die boot-Crew in Düsseldorf als erstes die
Begriffe „Luxustender“ oder sogenannte „Chase
Boats“, die nicht nur in der Garage der Superyacht
Platz nehmen und mit denen die Fahrt der eige-
nen Superyacht verfolgt werden kann. Sie werden

auch gerne genutzt, um einen Ausflug mit Freun-
den zu einer Angeltour zu unternehmen oder einen
einsamen, abgelegenen Strand aufzusuchen. Zu
den Top-Anbietern in dieser Klasse gehören auf der
boot zum Beispiel Sacs, Wally oder Skipper. Aber
auch Großserienhersteller wie Fairline, Princess,
Jeanneau, Hanse und viele mehr werden ihre Neu-
igkeiten in diesem Segment präsentieren. 
Mit einem zur Yacht passenden Luxustender er-
füllen sich viele Eigner den Wunsch nach hohen
Stil- und Design-Standards. Dem trägt die Mann-
schaft der boot Rechnung und hat alle Hersteller
von High-Class-Booten und -Yachten in den be-
nachbarten Hallen 5 (Luxustender), 6 (Luxusyach-
ten und -tender) und 7a (Superyacht Show)
platziert. In der 7a befindet sich auch wieder der
große Stand des Deutschen Boots- und Schiff-
bauer-Verbands (DBSV), auf dem dem sich die Fir-
men der Arbeitsgemeinschaft Deutsche Yachten
im DBSV präsentieren. 
Ein interessantes Thema in diesem Jahr, das erste
Ausstellern bereits auf der boot 2018 präsentier-
ten, ist „Fractional Ownership“. Das ist das engli-
sche Schlagwort für den kollektiven Besitz einer
Yacht. Man kann ein Neuntel, ein Sechstel oder ein
Drittel einer Yacht erwerben und schippert damit
zwischen 6 bis 18 Wochen über die Ozeane.
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Oys-ter und Nautors Swan in dieser Größenord-
nung“, so Petros Michelidakis. Und auch Bavaria
ist wieder in der Halle 17 an Bord. Darüber hinaus
werden auch 2019 wieder die Mehrrumpfboote –
Katamarane oder Trimarane – sehr gefragt sein.
Spektakuläre Neuzugänge gibt es auch im Bereich

Probetörn im Opti: Die Segelbrise kommt aus

großen Windmaschinen. 

Motorboothalle: die Ausstellungs-

flächen für Motorboote war diesmal

frühzeitig ausgebucht.

The Wave: eine 1,50 Meter hohe

Welle im Becken ist auf der boot der

Treffpunkt der Wellenreiter. 

der Segelevent-Veranstalter: Die Ausrichter des
Clipper Race stellen auf der boot 2019 ihre span-
nende Regatta, die abenteuerhungrige Segler elf
Monate über die Weltmeere treibt, vor. Hier dürfen
nicht nur die Profis ans Ruder, sondern auch lei-
denschaftliche Hobbysegler sind gefragt.

Großes Interesse besteht auch für die Segelboot-
hallen 15, 16 und 17. Nahezu alle großen Werften
sind mit Seglern in allen Größen und Klassen da-
bei. „Die größte Segelyacht auf der boot 2018 war
die Oyster 745 und wir erwarten zu unserem Ju-
biläum wieder einige Yachten aus den Häusern
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bei der die Eisbahn ganz ins Blau der boot ge-
taucht wird. Und auch die Geschäfte an der be-
rühmten Düsseldorfer Einkaufsmeile werden den
50. Geburtstag durch spezielle Dekorationen ent-
sprechend feiern.

Drei Fragen an boot Director 

Petros Michelidakis

bootswirtschaft: Eine Jubiläums-Show. 50 Jahre
boot Düsseldorf. Gibt es anlässlich des Jubiläums
auch etwas für die Aussteller?
Michelidakis: Wir bedanken uns unter anderem
mit einer großen Feier für Aussteller als pre-ope-
ning am 18. Januar auf einer Eislauffläche an der
Köningsallee in Düsseldorf. Dabei wird die Eisbahn
ganz in blau, der Farbe der boot, getaucht. 
bootswirtschaft: Welche Rolle spielt der Deutsche
Boots- und Schiffbauer-Verband und die Arbeits-
gemeinschaft Deutsche Yachten für die boot? 
Michelidakis: Die Arbeitsgemeinschaft Deutsche
Yachten ist mit einem repräsentativen Stand und
20 Mitausstellern in der Superyachthalle 7a auf
der boot Düsseldorf bereits seit vielen Jahren ver-
treten. Sie präsentieren hier einem internationalen
(Fach-) Publikum die enorme Leistungsstärke des
Deutschen Boots- und Schiffsbaus. Zudem spielt
die boot traditionell eine besondere Rolle für den
Verband, wenn es um den wichtigen Themenbe-
reich der Ausbildung geht. Seit langem ist der Frei-
tagnachmittag der Messe reserviert für die nord-
rhein-westfälische Boots- und Schiffsbauinnung
und ihrer feierlichen Lossprechung der Auszubil-
denden.
bootswirtschaft: Gibt es Auswirkungen durch die
USA-Strafzölle auf Boote und Yachten auf der boot?
Michelidakis: Glücklicherweise haben US-Zölle
keinen Aussteller abgeschreckt, auf die boot zu
kommen.   

Die boot in Zahlen und Angebotsschwerpunkte 

Rund 2.000 Aussteller aus 67 Ländern sind 2019 an Bord.

Die boot erstreckt sich auf 220.000 Quadratmetern in 16

Messehallen. 247.000 Besucher aus 102 Ländern reisten

zur boot 2018 nach Düsseldorf. Mehr als 2.000 Journali-

sten berichteten live von der größten Wassersportmesse der

Welt. 110.000 Menschen erlebten die Wellensensation „THE

WAVE“ und 1.500 Surfer wagten selbst den Ritt auf der

Welle. Angebotsschwerpunkte: Boote und Yachten, Motoren

und Motorentechnik, Ausrüstung und Zubehör, Dienstleis-

tungen, Kanus, Kajaks, Rudern, Wasserski, Wakeboard,

Wakeskate, Skimboard, Jetski, Tauchen, Surfen, Windsur-

fen, Kitesurfen, SUP, Angeln, Maritime Kunst, Marinas, Was-

sersportanlagen sowie Beach Resorts und Charter.

Öffnungszeiten: täglich von 10:00 bis  18:00 Uhr

Eintritt: Tageskarte 19,00 Euro

Mit dem Transportkran „Big Willi“ werden große Yachten

aus dem Rhein in die Hallen verfrachtet.

Ein spezielles Merkmal der boot Düsseldorf ist,
dass sie nicht nur ein bedeutender Wirtschafts-
faktor für die Branche ist, sondern sich seit vielen
Jahren aktiv an Projekten für den Schutz der
Meere beteiligt. Daraus sind inzwischen eigene Ak-
tionen wie der „ocean tribute“ Award oder die
„love your ocean“ Kampagne entstanden, die eine
hohe Medienresonanz erzielen und somit die Auf-
merksamkeit der Menschen auf dieses hochbri-
sante und lebenswichtige Thema lenken. Mit der
britischen Seglerin und Meeresaktivistin, Emily
Penn, ist für die boot Düsseldorf auch eine promi-
nente und erfolgreiche Botschafterin am Start. Seit
2017 präsentiert zudem der „love your ocean“-
Stand auf der Messe Maßnahmen und Ideen für
den Meeresschutz, berät über die Qualität des
Wassers oder lädt Kinderforscher zum Mitmachen
ein. 2017 wurde der „ocean tribute“ Award aus-

gelobt und auf der boot 2018 erstmals verliehen.
Projekte und Initiativen aus der ganzen Welt, die
sich für den Schutz der Meere einsetzen, konnten
sich für den „ocean tribute“ 2019 auf dem Portal
https:// oceantributeaward.boot.de/ bewerben. 
Mitstreiter bei dieser Initiative sind die monegas-
sische Fürst Albert II Stiftung, die Deutsche Mee-
resstiftung sowie als Sponsor der Tauchscooter-
Hersteller Seabob. 
Mit ihren 50 Jahren wirkt die boot jugendlich frisch
und sozusagen „younger than ever“. „Unser Ziel
ist es, immer ganz nah am Markt zu sein und die
aktuellen Trends auf der Messe umzusetzen, be-
ziehungsweise selbst zu kreieren“, beschreibt der
boot-Chef die Situation. Wie etwa beim 2018 erst-
mals ausgetragenen, spektakulären Tow-In Wind-
surfen im 60 Meter langen Flatwater-Pool der boot.
Auch die stehende Riesenwelle „THE WAVE“ ist so
ein Trendsetter, lässt sie doch ihre Akteure auf
einer 1,50 hohen und neun Meter breiten Welle
surfen. Die begehrten Ritte auf der Welle konnten
ab Dezember auf der „WAVE“-Website gebucht
werden. Mit ihren hochkarätigen Challenges mit
internationalen Spitzensurfern ist „THE WAVE“ ein
echter Publikumsmagnet: 2018 sahen sich
110.000 Menschen die Aktionen auf der Welle an.
In diesem Jahr bekennt die boot erstmals auch in
ihrer Heimatstadt Farbe und zeigt, dass sie nicht
außen vor, sondern mittendrin steht und ein ech-
tes Düsseldorfer Kind ist. So wird es am Vorabend
der Messe-Eröffnung einen besonderen boot-Auf-
tritt auf der vom Unternehmen Oscar Bruch be-
triebenen Eislauffläche an der Königsallee geben,

Repräsentativer Messestand der DBSV-Arbeitsgemeinschaft Deutsche Yachten 

ist in der Superyachthalle 7a zu finden. 
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Genial kombiniert
Die brandneue Kombination aus Scout UKW-Antenne 
und Windex 15 sorgt für besten UKW-Empfang und präzise 
Windanzeige in einer Einheit. 

Die mit Kunstharz ausgespritzte Antenne garantiert 
maximale Stabilität und spart Platz auf dem Masttopp.

Das Gewicht der Antenne beträgt nur 260g (Länge 0,5m) 
bzw. 300g (Länge 0,9m).

Herman Gotthardt GmbH · Leunastr. 50 · 22761 Hamburg / Deutschland · Tel.: +49 (0)40 - 851505 0 · Fax: +49 (0)40 - 850 91 33 · info@gotthardt-yacht.de

Qualität an Bord

Ihr Fachgroßhändler mit den Qualitätsmarken für die Yachtausrüstung

www.gotthardt-yacht.de

Das speziell für den Marine-Bereich entwickelte Frostschutzkonzentrat 
Antifreeze von Liqui Moly ist so hochgradig biologisch abbaubar, dass es 
sich nicht spindeln lässt – Sie benötigen ein Refraktometer! 

Es ist mit allen Materialien verträglich. Der Gefrierpunkt des 
Konzentrats im ungemischten Zustand liegt bei Minus 32°C!

Genau auf Maß, schnell ab Lager
Gut zu wissen: Wir liefern Großbäume, Gennakerbäume und 
Spinnakerbäume von Seldén auf Maß gefertigt. Schnell und 
direkt ab Hamburg. Gerne hilft Ihnen Christoph Niediek bei 
uns im Hause weiter.

MASSANFERTIGUNG

Schützt den Motor und schont die Umwelt!


