
Es ist seit fast 70 Jahren Tradition, dass für die Kieler Woche, die mit
rund 5.000 Aktiven und mit zwei bis drei Millionen Besucher als größ-
tes Regattaereignis der Welt
gilt, ein Wettbewerb für das
alljährliche Werbeplakat ver-
anstaltet wird. Eine Jury wählt
das Motiv aus. 
Diesmal entschied man sich
für eine Grafik, deren Bedeu-
tung vor allen Dingen Boots-
bauer verstehen. Sieger des
Wettbewerbs, der Kommuni-
kationsdesigner Götz Gram-
lich aus Heidelberg, hat blaue und weiße Formen, die im Wechselspiel
im Vorder- und Hintergrund auftauchen, aufs Papier gebracht. Sie sind
für Fachleute schnell als Kiele und Schwerter erkennbar. So viel Boots-
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Auszeichnung für Spitzgatter „Astral“
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„Ihre Glanzperiode hatten die Spitzgatter zwischen 1920 und 1950. Ein Trio
begnadeter Konstrukteure hatte die Boote vervollkommnet: Georg Berg, M. S.
J. Hansen und Aage Utzon“. Das sagte DBSV-Präsident und geschäftsführen-
der Gesellschafter von judel/vrolijk & co, Torsten Conradi, auf dem hanseboot-
Stand des Freundeskreises Klassischer Yachten (FKY). Er stellte damit den
Spitzgatter „Astral“, Baujahr 1939, des Eigners Jens
Burmester auch Jahre nach der Blütezeit der Spitz-
gatter wieder in den Mittelpunkt. 
Conradi übergab Burmester die FKY-Plakette „Segeln-
Lieben-Bewahren“. Die Plakette wird vom Freundes-
kreis seit vielen Jahren als Auszeichnung für die
vorbildliche Erhaltung einer klassischen Yacht verge-
ben. Einbezogen in die Wertung werden auch per-
sönlicher Einsatz bei der Erhaltung des Oldtimers
sowie das Vermeiden gravierender Stilbrüche.
Conradi in seiner Laudatio: „Der Spitzgatter ist bei
Liebhabern klassischer Yachten geradezu ein Inbe-
griff für dänische Bootsbaukunst. Diese Bauweise,

bei der Schiffe nicht nur vorn, sondern auch achtern spitz zulaufen, zählt zu
den ältesten überhaupt. Sie findet sich wieder in der bewährten und weit ver-
breiteten Kragejolle, einem geklinkerten Boot, das jahrhundertelang das be-
währte Fahrzeug der dänischen Kleinfischerei war. Aus ihr hat sich der karweel
geplankte Rumpf des Spitzgatters mit gestreckteren Linien und einem größe-

ren Lateralplan entwickelt.“
Dass die Boote bis heute mit ihren guten Segelei-
genschaften glänzen, machte Eigner Burmester deut-
lich, der von 2.000 gesegelten Meilen in der Saison
2016 berichtete.
Allerdings wies er auch darauf hin, dass dieses Ver-
gnügen im Winter mit jeder Menge Arbeit am Schiff
verdient werden muss. Jedes Jahr seien umfangrei-
che Restaurierungen nötig, um die Substanz des
Klassikers zu erhalten.  

Kiele werben für die Kieler Woche

DSV: jetzt halb in Kiel-Schilksee
Es war ein Umzug mit vielen Kartons. Mehrere Abteilungen des Deut-
schen Segler Verbandes (DSV) sind vom bisherigen Hauptquartier in
Hamburg nach Kiel-Schilksee in das ehemalige Olympiazentrum von
1972 gezogen. Ab November des vorigen Jahres befinden sich die Ab-
teilungen Regatta, Ausbildung und Jugend in Schilksee – mit Blick über
die Ostsee. In Hamburg – mit Blick auf das polnische Konsulat – blei-
ben die Abteilungen Marketing und Verwaltung, die Pressestelle und
die Geschäftsführung.
Anfang 2016 wurde die DSV Segel-Marketing GmbH gegründet und ar-
beitete bis Ende des vorigen Jahres mit der Sailing Team Germany
GmbH (STG) zusammen.

Anfang dieses Jahres ging der Seglerverband eine Kooperation mit der
Sportmarketing-Agentur „the sportsman media group“ ein. Die Media
Group ist eine Sportrechte‐ und Sportmarketing‐Agentur mit Vertre-
tungen in München, Wien, London und Singapur. Ihr Kerngeschäft sind
die Akquisition und der Vertrieb von Medienrechten sowie die Ver-
marktung und Betreuung von Sponsoringprojekten. DSV-Präsident An-
dreas Lochbrunner dazu: „Die Kooperation mit ‚the sportsman media
group’ ist für uns nun ein wichtiger Meilenstein“.

ls unzureichend und enttäuschend hatten
die Branchen- und Wassersportverbände
das vom Bundesministerium für Verkehr

und digitale Infrastruktur vorgelegte Wassertou-
rismuskonzept bezeichnet (bootswirtschaft
4/2016). In einer Anhörung im Touris-
musausschuss ließen kürzlich
auch Vertreter der Fremdenver-
kehrswirtschaft kaum ein gutes
Haar an den Plänen. 
Sorge bereitet beispielsweise die
Absicht, mit dem „Bundespro-
gramm Blaues Band“ 2.800 Kilometer Neben-
wasserstraßen zu renaturieren. Wassertouris-
muskonzept und „Blaues Band“ seien eine

„eher unheilvolle Klammer“, klagten die Vertreter
der Verbände. 
Mit dem Konzept will das Verkehrsministerium das
Wasserstraßennetz neu einteilen: in Hauptwasser-
wege, die weiterhin für den Gütertransport verfüg-

bar sind, Freizeitwasserwege zur
sportlichen und touristischen
Nutzung sowie naturnahe Ge-
wässer, die im Prinzip gar nicht
oder ausschließlich für „mus-
kelgetriebenen Wassersport“

genutzt werden dürfen. Das Kon-
zept stellt die Möglichkeit in Aussicht, gering be-
fahrene Gewässer aus der Zuständigkeit des
Bundes in die von Ländern oder Kommunen zu

übertragen sowie Wassersportler und -touristen
mit Gebühren für eine Kostenbeteiligung heran-
zuziehen. 
Die betroffenen Spitzenverbände fühlen sich
nicht hinreichend in die Entscheidungsfindung
der Bundesregierung eingebunden. Das war in
der Anhörung der durchgehende Tenor. So äu-
ßerte man auch die Sorgen, dass als Folge der
geplanten Renaturierungsmaßnahmen „tradi-
tionelle Reviere“ nicht mehr genutzt werden
könnten und notwendige Investitionen in die In-
frastruktur unterblieben. Das Wasserstraßennetz
müsse in Gänze erhalten bleiben. Es sei der
Bund, der die durchgängige Befahrbarkeit zu ga-
rantieren habe, wurde gefordert.

Olympiahafen Schilksee aus der Vogelperspektive: Der DSV ist auf der rechten

Seite des Olympiakomplexes untergebracht. 

Wassertourismuskonzept weiterhin in der Kritik

Bundeswasserstraße Schlei in Schleswig-

Holstein: von der Wasserstraße für die Berufsschiff-

fahrt zur Wasserstraße für den Tourismus. 

A

„Segeln – Lieben – Bewahren“: Spitzgatter „Astral“ war auf

der jüngsten hanseboot in Hamburg ausgestellt.

Verschie-

dene Kielfor-

men künst-

lerisch dar-

gestellt. 
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