
ie hanseboot war nicht nur die erste große
Bootsmesse in Deutschland, sondern auch
eine Zeit lang mit über 150.000 Besuchern die

größte Bootsausstellung. Vom 28. Oktober bis zum
5. November will die hanseboot wieder Flagge zei-
gen und präsentiert viele Neuigkeiten. Rund 520
Aussteller zeigen auf dem B-Gelände der Hamburg
Messe und Congress GmbH die ganze Welt des
Wassersports. 
„Viele Neuerungen aus dem vergangenen Jahr, wie
beispielsweise die geänderten Öffnungszeiten, die
Boatfit oder die größere Funsportwelt sind bei den
Besuchern so gut angekommen, dass wir daran
festhalten wollen“, sagt Heiko Zimmermann, Pro-
jektleiter der hanseboot. 
72 Prozent der Besucher waren laut Umfrage im
vergangenen Jahr mit den geänderten Öffnungs-
zeiten der hanseboot zufrieden. Grund genug, auch
in diesem Jahr die hanseboot 2017 unter der
Woche wieder von 12 bis 20 Uhr und auch am ein-
malig bundesweiten Feiertag (31. Oktober) von 12
bis 20 Uhr zu öffnen, am Wochenende dagegen von
10 bis 18 Uhr. 
Auch die Boatfit – die Refit-Messe auf der hanse-
boot – geht in die zweite Runde. Nach dem Erfolg
im vorigen Jahr gibt es wieder im Erdgeschoss der
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Auf Wiedersehen hanseboot 
E s  w i r d  l a u t  H a m b u r g  M e s s e  

u n d  C o n g r e s s  G m b H  d i e  l e t z t e

h a n s e b o o t  a u f  d e m  M e s s e g e l ä n d e

s e i n .  D i e  h a n s e b o o t  w i r d  a u f s

W a s s e r  u m z i e h e n .  H e r z l i c h  w i l l -

k o m m e n  z u r  n e u e n  I n - W a t e r - B o a t -

S h o w  2 0 1 9  i m  H a m b u r g e r  H a f e n .

E r s t  e i n m a l  w i r d  i n  d i e s e m  J a h r

j e d o c h  d i e  g a n z e  V i e l f a l t  d e s

W a s s e r s p o r t s  i n  d e n  H a m b u r g e r

M e s s e h a l l e n  p r ä s e n t i e r t .   

Die Hallen der Hamburg

Messe und Congress GmbH

sind für eine Bootsausstellung

prädestiniert. Die neuen Öff-

nungszeiten finden überwie-

gend Zustimmung. 
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voll, welche Kommunikationsmittel sollten zum Einsatz
kommen und wie sieht es mit Ankergeschirr und Si-
cherheit aus? Auch auf den Umgang mit Nachtwachen
geht Roever ein. Ein Seminarteil beschäftigt sich spe-
ziell mit der Kursbestimmung im Schärengebiet, läuft
das Navigieren in den Gewässern von Dänemark, Finn-
land, Norwegen und Schweden doch anders ab als in
den heimischen Revieren. 
Ein weiterer wichtiger Punkt bei jeder Reiseplanung: das
Wetter. Mit Dr. Meeno Schrader hat sich Sönke Roever
den Wetter Experten schlechthin ins Boot geholt. Schra-
der stellt die Großwetterlage der Ostsee vor und gibt
Tipps, wann man am besten wohin segeln kann. 
Die Teilnahme am eintägigen Seminar kostet 95,00
Euro pro Person. Darin enthalten ist neben dem Semi-
narbesuch und dem Messe-Eintritt für das ganze Wo-
chenende auch ein signiertes Exemplar von „Auszeit
unter Segeln“. 
Wer dagegen Lust auf sportliche Herausforderungen
hat, der ist in der Funsport Halle B1. EG richtig. Auf
dem Wasserbecken kann man sich beispielsweise in
Wakeboarden, Stand Up Paddling oder Seabobfahren
versuchen. Zum ersten Mal findet ein Slackline-Wettbe-
werb statt. Dabei wird eine Slackline über das Wasser-
becken gespannt. Wer es schafft, das Band zu über-
queren, ohne ins Wasser zu fallen, dem winkt ein at-
traktiver Preis. 
Prominent präsentiert werden auch Herstellerneuhei-
ten für das Jahr 2018. Ein besonderer Schwerpunkt
wird in diesem Jahr dabei auf das Thema Kitefoilen ge-
legt. Seit einiger Zeit schon in den Vereinigten Staaten
und Frankreich populär, findet das Kitefoilen auch
immer mehr Anhänger in Deutschland. Wer Neopren-
anzüge, Schutzcover für Boards und Paddel oder Auf-
triebs- und Prallwesten sucht, wird ebenfalls fündig.
Zum Entspannen lädt der Lounge-Bereich ein: weißer
Sand, chillige Musik, coole Cocktails und neueste Surf-
videos lassen vom nächsten Urlaub träumen.

Törnberatung: die Anlaufstelle für 
Fahrtensegler und Charterer
Zentraler Anlaufpunkt für alle Bootseigner und Charter-
urlauber, die den nächsten Reisetörn planen, ist das
Obergeschoss der Halle B1. Yachtcharterunternehmen,
Wassersportschulen und Tourismusanbieter informie-
ren dort über ihre Angebote rund um Urlaub und Aus-
bildung auf dem Wasser. Für die individuelle Reise-
planung gibt es die kostenfreie Törnberatung durch er-
fahrene Revier-Experten für den Segelbereich sowie für
Motorboot- und Hausbootreisen. In diesem Bereich fin-
det man auch Künstler, die im Rahmen der Art maritim
Bilder, Skulpturen und andere Kunst ausstellen.
Besondere After-Work-Veranstaltungen, wie Livemusik
oder exklusive Vorträge laden dazu ein, gerade in den
Abendstunden gemütlich über die hanseboot zu schlen-
dern.
Mehr Informationen: www.hanseboot.de

Alles begann mit norddeutschem Schmuddelwetter

„Das Sport- und Gebrauchtboot“ hieß die erste Bootsmesse in Hamburg, die im Frühjahr 1960 von dem

in Hamburg ansässigen Bundesinnungsverband der Deutschen Boots- und Schiffbauer, heute Deutscher

Boots- und Schiffbauer Verband, unter freiem Himmel veranstaltet wurde. Typisches norddeutsches

Schmuddelwetter mit Dauerregen machte die Ausstellung zum Flop. Die logische Folge: Die Bootsbauer

beschlossen, für eine Wiederholung im nachfolgenden Jahr eine Messehalle zu mieten. Das war der Be-

ginn einer Partnerschaft zwischen dem Bootsbauerverband und der Hamburger Messegesellschaft. 

Die erste Bootsmesse in der Halle bildeten 75 Bootsbaubetrieben und 65 Boote und Yachten. Die 25.000

gezählten Besucher wurden als großer Erfolg gewertet. Ein Jahr später prä-

sentierten bereits 131 Aussteller insgesamt 200 Boote. Die Zahl der Besu-

cher war mit 60.000 mehr als doppelt so hoch. Jahr für Jahr ging es jetzt

mit der „Deutschen Boots-Ausstellung“, die wie die erste Messe traditionell

im Frühling stattfand, bergauf. 1964 buchten 262 Aussteller bereits eine

Hallenfläche von 24.000 Quadratmeter, um ihre 400 Boote und Yachten

standesgemäß präsentieren zu können. Die Besucherzahl erreichte die ma-

gischen 100.000. 

1971 erfolge die zweite wichtige Veränderung, die die hanseboot voran

brachte. Der Segel- und Motorbootboom hatte dazu geführt, dass die aus-

stellenden Werften die im Frühling bestellten Boote und Yachten nicht mehr

zum Saisonbeginn ausliefern konnten. Der Messetermin wurde deshalb in den

Herbst verlegt. Im Jahr der Terminänderung gab es zwei Bootsaustellungen, bei

denen die Zahl der Boote erstmals die Zahl von 1.000 erreichte. Und auf der Frühjahrsmesse wurde mit

166.000 Besucher ein neuer Rekord aufgestellt. 128.000 waren es auch noch wenige Monate später auf

der zweiten Bootsausstellung, als 600 Aussteller aus 25 Ländern 52.500 Quadratmeter Hallenfläche be-

nötigten.

Den Stand des Deutschen Boots- und Schiffbauer-Verbandes findet man wie in den Vorjahren im Erdge-

schoss der Halle B2, Stand C 103. Für Mitglieder und Gäste gibt es die Möglichkeit, sich hier zu verabre-

den oder auszuruhen. Für ausstellende Mitglieder wird mittags und nachmittags ein Imbiss gereicht. Am

Stand A 112 in derselben Halle ist ein Jollenkreuzer zu sehen, der sich in der Restaurierung befindet. Ulf

Meusel, Mitarbeiter bei Knierim Yachtbau, hat sich diesem Projekt verschrieben und bisher schon 2.400

Stunden in das Boot investiert.

Am Donnerstag, den 2. 11. 2017 findet abends die Mitgliederversammlung des DBSV statt. Darauf folgt

die traditionelle Messeparty. 

Auf einem größeren Stand als in den Vorjahren präsentiert sich die Landesberufsschule für das Boots-

bauer- und Segelmacherhandwerk aus Travemünde. Während der Messelaufzeit führen Auszubildende ty-

pische Arbeiten durch. Dabei werden die Fachrichtungen Neubau/Ausbau/Umbau und Yachttechnik in

ihrer unterschiedlichen Aufgabenstellung berücksichtigt. Die Segelmacher produzieren textile Gegenstände

und erläutern, wie ein Segel entsteht. Die Leitung und Aufsicht des Standes wird im Wechsel von Mitglie-

dern des Lehrerkollegiums wahrgenommen. Ebenso werden alle Fragen rund um das Thema Ausbildung

beantwortet. Dieser Stand erfreut sich bei den Besuchern immer großer Beliebtheit.
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Hallen B2 und B3 professionelles Zubehör und ein
fundiertes Vortragsprogramm, praxisnahe Work-
shops in der Refit-Werft, und der Boatfit-Treff für
den Austausch mit Gleichgesinnten machen die
Sonderausstellung zur perfekten Plattform für
handwerkliche Leidenschaften.
Geboten werden auf großer Bühne täglich wech-
selnde Vorträge. Es geht beispielsweise um Pflege

und Reparatur der verschiedenen Holzarten,
die im Bootsbau verwendet werden, um die
basics im Bereich Batteriemanagement und
um das große Thema Refit. 
Die traditionsreiche Internationale Bootsaus-
stellung Hamburg war immer schon für Boots-
eigner interessant, die sich über neues
Zubehör informieren wollen. In den Hallen B2
und B3 gibt es nicht nur die ganze Vielfalt aus
dem Angebot der Ausrüster, sondern es wer-
den auch zahlreiche Neuentwicklungen prä-
sentiert. Der Grund: Am Standort der hanse-

boot zwischen den Meeren Nord- und Ostsee sind
die meisten Eigner seegängiger Segel- und Motor-
boote zu Hau-se. Laut Umfragen der vergangenen
Jahre besitzen fast 70 Prozent der hanseboot-Be-
sucher ein Boot. Sie sind die Kunden der Zubehö-
ranbieter. Und in der Branche weiß man, dass das
Publikum auf kaum einer anderen Bootsausstel-
lung so fachkundig ist wie in Hamburg. 
Ein weiterer Grund für das große Angebot aktuellen
Zube- hörs: Der Herbst ist die ideale Jahreszeit für
die Präsentation neuer Ausrüstungsangebote,
denn die Testphasen während der Saison sind
pünktlich zur Hamburger Bootsausstellung abge-
schlossen.
Anbieter von Bootselektronik finden Besucher in
beiden Ausrüstungshallen. So wird die hanseboot
nicht nur zum großen technischen Zubehörmarkt,
sondern präsentiert mit der neuesten elektroni-
schen Ausrüstung alles, was die Navigation und
die Kommunikation an Bord und von Bord erleich-
tert: von leistungsstarken elektronischen Seekar-
ten und moderner Batterietechnik über Yacht-Ra-
daranlagen bis hin zum BUS-System.

Neue Segel- und Motoryachten findet
man in den Hallen B4, B6 und B7 
In den Hallen B4, B6 und B7 kommen Segellieb-
haber und Besucher, die ihr Herz an den motori-
sierten Bootssport verloren haben, auf ihre Kosten.
Mit dem neuen hanseboot-Steg wird ganz beson-
deres Hafenflair mitten in die Halle B6 gezaubert.
Hier machen Motor- und Segelboote fest. Der beid-
seitig begehbare Steg in stilvoller Hafenoptik mit
Hafen-Café und maritimer Lounge lädt zum Ver-
weilen und Staunen ein. Es haben unter anderem
Nordship, Yachtsport Eckernförde und Enjoy Yach-
ting ihr Anlegen zugesagt. 
Premiere feiert in diesem Jahr auch der Segel
Campus in Halle B6: Durch den gemeinsamen Auf-
tritt vom Deutschen Segler-Verband, den Klassen-
vereinigungen und namhaften norddeutschen Se-
gelvereinen, wird er zum idealen Ort für Einsteiger.
Können sie doch an einem Ort wertvolle Tipps und
Anregungen zum Thema Segeln erhalten. Zudem
finden Motorboot-Einsteiger, die von der seit einiger
Zeit geltenden „Führerscheinfreiheit“ bis 15 PS
profitieren, in Halle B7 und B4. EG  ein umfassen-
des Angebot. 
Speziell für diesen Bereich zeigen Aussteller zahl-
reiche motorisierte Schlauchboote und Dinghis,
handliche offene Kunststoff-Flitzer, Angeljollen und
Kabinenboote. An alle Einsteiger richtet sich auch
die hanseboot academy, die in unterschiedlichsten
Konferenzräumen stattfindet. Sie bietet im Rahmen
der internationalen Bootsmesse zahlreiche Mög-
lichkeiten zur fachmännischen Grundaus- und Wei-
terbildung auf dem Wasser. Ob Sportbootführer-
schein See, Funkkurse oder Orientierungsfahrten
bei Nacht, Interessierte finden hier den richtigen
Kurs. Detaillierte Infos unter: hanseboot.de/aca-
demy. 
Jedes Jahr stechen mehr Segler in See, um den
Sommer auf der Ostsee zu verbringen. Es locken
die dänische Südsee, der grüne Stockholmer Schä-
rengarten, das beeindruckende Baltikum oder helle
Nächte im Bottnischen Meerbusen. Neben einer
guten Routenplanung und richtiger Ausrüstung
kommt es vor allem auf wertvolle Informationen im
Vorfeld eines solchen Törns an. 

Wichtiger Programmpunkt: Die Schule
für zukünftige Weltumsegler 
Gleich am ersten Messetag, Samstag, 28. Oktober,
findet das hanseboot Ostsee Seminar mit Sönke
Roever statt. Der erfahrene Weltumsegler und
Buchautor gibt spannende Eindrücke für einen
Sommer auf der Ostsee weiter. Neben zahlreichen
nautischen Informationen und Erfahrungsberich-
ten zu den zehn Anrainerstaaten geht es im han-
seboot Ostsee Seminar auch um die richtige
Ausrüstung für das Schiff: Welches Segel ist sinn-

In der Werkstatt 

der Landesberufs-

schule zeigen die

Auszubildenden 

typische Arbeiten

und Abläufe des

Bootsbauerhand-

werks.

Bilderbogen hanseboot: 

Neue Yachten und Ausrüs-

tung  und ein interessantes

Besucherprogramm – vom 

Sicherheitstraining über

Spaßregatten bis hin zu Lehr-

stunden in Sachen Boatfit – 

machen die hanseboot wieder

zu einem wichtigen Treffpunkt

für alle Wassersportler.
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