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Der DBSV macht Messe

Nun steht es fest: Der

DBSV wird im Oktober 2018

in Hamburg eine Bootsaus-

stellung veranstalten. Nach ei-

nigen Wochen harter Arbeit

und langer Diskussionen wur-

de nun eine Allianz geschmie-

det, die für den Erfolg des Projektes steht. Der DBSV

wird Veranstalter der Hamburg Boat Show sein, die

Messe Friedrichshafen ist der Organisator und die Ham-

burg Messe der Partner für Infrastruktur und Dienstleis-

tung. Die Mehrheitsbeteiligung bei dieser Konstellation

liegt beim DBSV. Damit kommt es zu einer Nord-Süd-

achse in Sachen Bootsausstellungen, die von kompe-

tenten Partnern getragen und gestaltet wird.

Der Weg dahin war nicht ganz einfach, aber der An-

trieb für den Verband war der Wunsch von etwa 300 ma-

ritimen Unternehmen, die eine Messe im Herbst in

Norddeutschland brauchen und dies durch die Unter-

zeichnung eines Letters of Intent dokumentiert hatten.

Dieses starke Signal wollte der DBSV aufnehmen und

eine Lösung im Sinne der Branche herbeiführen. Wir

sind sehr froh, dass dies gelungen ist.

Auf dem Weg zur ersten Veranstaltung gibt es noch

Hürden zu nehmen und das Konzept muss optimiert

werden. Zunächst haben wir uns für ein Format mit einer

Laufzeit von fünf Tagen entschieden. Die Öffnungszei-

ten sind von 10:00 bis 18:00 Uhr angesetzt, lediglich

der Freitag bildet mit 10:00 bis 20:00 Uhr eine Aus-

nahme.

Außerdem möchten wir, dass der Messebesuch für

alle ein positives Erlebnis wird. Es gibt schon viele gute

Ideen für Abendveranstaltungen, in die nach Möglichkeit

die Besucher eingebunden sein sollen. 

Eine gewisse Verantwortung für das Gelingen liegt

aber auch bei der Branche, die sich diese Bootsaus-

stellung gewünscht hat. Das heißt, dass jeder, der auf

der Hamburg Boat Show ausstellen möchte, auch dafür

Werbung machen muss und zwar sowohl bei der Ge-

winnung von weiteren Ausstellern im beruflichen Umfeld

als auch im Kundenbereich bei der Besucherwerbung.

Wenn wir uns alle zusammen Mühe geben, kann

etwas Tolles erreicht werden, nämlich eine Boat Show

in Hamburg, die für Aussteller und Besucher den Markt-

platz bietet, der in Norddeutschland gebraucht wird.

Torsten Conradi,

Präsident des

Deutschen Boots- 

und Schiffbauer-

Verbandes




