
ald ist es wieder soweit: Vom 26. bis 28. Mai findet die hanseboot ancora
boat show bereits zum 8. Mal in Neustadt in Holstein statt. Deutsch-

lands größte Boat Show im Wasser lädt Profis, Freizeitskipper und Ein-
steiger in die dortige fünf Sterne ancora Marina ein, um mehr als 140 Boote
und Yachten in ihrem Element zu erleben. Doch auch an Land wird den Be-
suchern Spannendes geboten: In rund 80 Pagodenzelten präsentieren Anbie-
ter von Ausrüstung, Zubehör und Dienstleistungen rund um den Wassersport
Neuheiten und Messeschnäppchen. Lehr- und action-
reiche Vorführungen, ein tolles Musikprogramm und
ein buntes Angebot speziell für Kinder machen die han-
seboot ancora boat show zum idealen Ort, um einen
entspannten Tag am Meer mit der ganzen Familie zu
erleben.
Der schwimmende Ableger der hanseboot, Internatio-
nale Bootsmesse Hamburg, die im Herbst in der Han-
sestadt ihre Tore öffnet, ist die erste In-Water Boat
Show im Ostseeraum in der neuen Saison. 2016
kamen 17.000 Besucher, vor allem aus Norddeutsch-
land sowie aus den Nachbarländern  Dänemark, Hol-
land oder auch Tschechien nach Neustadt. Bei
kostenfreiem Eintritt wird den Besuchern vor der traum-
haften Kulisse der Lübecker Bucht auch in diesem Jahr
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wieder ein breiter Überblick über den Bootsmarkt für jeden Geschmack und
Geldbeutel geboten.

Naut ischer  F lohmarkt  fe ier t  se ine Premiere
Zum ersten Mal findet in der Geschichte der hanseboot ancora boat show ein
nautischer Flohmarkt statt. Organisiert von markt & kultur aus Hamburg fin-
det der Flohmarkt am Sonntag, 28. Mai in der Halle 10 der ancora marina, par-

allel zur Boat Show statt. Wer seinen Keller ent-
rümpeln möchte, kann sich als Austeller (nur Privat-
anbieter) anmelden unter: http://www.hanseboot-an-
cora.de/programm/nautischer-flohmarkt/. Wer dage-
gen auf der Suche nach Second-hand-Ölzeug oder ge-
brauchten Winschen ist, schon immer Mal Besitzer
eines Buddelschiffes sein wollte, oder sich alte See-
karten an die Wand hängen möchte – auf dem nauti-
schen Flohmarkt der hanseboot ancora boat show
wird man bestimmt fündig.

Boote und Yachten satt
Traditionell wehen während der hanseboot ancora
boat show die Flaggen vieler bekannter europäischer
Werften und großer Serienwerften wie Bavaria, Dufour

folgreich lanciert worden. Dabei geht es darum, einzigartige Erlebnisse
an Bord von Booten und Yachten zu vermitteln und Neulinge für den
Wassersport zu begeistern. Die Boat Show ist eines der ersten Wasser-
sportevents in der Saison, auf der kostenlose Probefahrten von Motor-
und Segelbooten unterschiedlicher Kategorien und Größen möglich sind.
„Die hanseboot ancora boat show bietet den perfekten Rahmen, um
einfach Mal an Bord eines Motorbootes oder einer Segelyacht zu gehen
und damit auf der Ostsee rum zu schippern oder zu segeln. Natürlich
mit erfahrenen Skippern an der Seite“, sagt Heiko Zimmermann, Pro-
jektleiter der hanseboot ancora boat show.

Buntes  Programm für  d ie  ganze Fami l ie
Auf der hanseboot ancora boat show kann man aber nicht nur Boote und
Segelyachten Probe fahren und bestaunen: Diverse Boards am Strand-
abschnitt der ancora Marina laden zum Stand up Paddling ein und in un-
terschiedlichsten Kanumodellen kann die Ostsee unsicher gemacht
werden. Bei verschiedenen kostenlosen Workshops und Vorträgen von
Experten werden Themen wie beispielsweise Sicherheit auf dem Wasser
oder Leckabwehr behandelt. 
Die hanseboot ancora boat show, 8. In-Water Boat Show Neustadt in
Holstein findet vom 26. bis 28. Mai 2017 in der ancora Marina in Neu-
stadt/Holstein statt. Geöffnet ist von Freitag bis Sonntag jeweils von 10
bis 18 Uhr. Der Eintritt auf das Messegelände ist frei. 
Weitere Informationen unter: www.hanseboot-ancora.de,

www.facebook.de/hanseboot

hanseboot ancora boat show

Zur boot kamen rund 242.000 Besucher nach Düsseldorf. Damit un-
terstrich die Messe konsequent ihren Führungsanspruch. „Zur boot rei-
sen Wassersportler aus allen Teilen der Welt. Die europäischen Länder

sind sogar fast ausnahmslos vertreten. Unsere Aussteller freuen sich über
hervorragende Verkaufszahlen und erklären die Messe zur wichtigsten Ver-
kaufsplattform unter den Wassersportmessen“, erläutert boot Director Pe-
tros Michelidakis. Führende Herkunftsländer der boot-Besucher sind die
Niederlande, Belgien, Schweiz, Österreich, Italien und Frankreich. In die-
sem Jahr war jedoch auch ein großer Zuspruch aus den osteuropäischen
Staaten, hier vor allem Russland, zu verzeichnen. Für die ausstellenden Un-
ternehmen war die Messe ein verheißungsvoller Start in die neue Saison. 
Neben den Schiffspräsentationen ist die boot Heimat des kompletten Was-
sersports. 
Die Tauchsporthallen, in denen sich alle internationalen Top-Marken prä-
sentierten, waren ein Spiegelbild der Beliebtheit dieses Sports. Tauchfans
zog es nahezu magisch in die Hallen 3 und 4, in denen sie in ihre Welt ab-
tauchen konnten. Technikfans waren begeistert von den neuen Entwick-
lungen bei Tauchcomputern und anderem Hightech- Equipment der
führenden Anbieter. Für alle, die schon jetzt vom nächsten Tauchurlaub
träumen wollten, boten die Reiseanbieter eine verlockende Vielfalt an De-
stinationen in nahezu jeden Flecken unserer Erde.

Die „WAVE“ in Halle 2 war die perfekte Welle für Surfer und Besucher der
boot 2017. Mehr als 93.000 Fans feuerten die Stars der Szene bei den
Contests an beiden boot-Wochenenden und beim Training an.  
Ein optisches und thematisches Highlight war der „love your ocean“-Stand
mit seiner Botschafterin Emily Penn in der Halle 4. In Kooperation mit der
Deutschen Meeresstiftung und der Unterstützung der Fürst Albert II von
Monaco Stiftung wurde für den Meeres- und Gewässerschutz geworben.
Die Arbeitsgemeinschaft Deutsche Yachten im DBSV war wieder mit einem
Gemeinschaftsstand in der Halle 7a vertreten. Leider war der Stand in-
nerhalb der Halle umplatziert worden, so dass viele standbauliche Ele-
mente nicht in vollem Umfang zur Geltung kamen. Insbesonders die
komzipierten Blickachsen funktionierten nicht so gut wie im Vorjahr.
boot-Fans müssen sich nun bis zur nächsten Messe ein Jahr gedulden:
Vom 20. bis 28. Januar 2018 öffnen sich die Tore zur 49. boot in Düssel-
dorf. 

Der Gemeinschafts-

stand der DBSV-

Arbeitsgemeinschaft

Deutsche Yachten in

der Superyachthalle

7a war vom Veran-

stalter leider kurz-

fristig umplatziert
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D i e  I n - W a t e r  B o a t  S h o w  z e i g t  t o l l e  B o o t e  u n d  Y a c h t e n  

a u f  d e m  W a s s e r  u n d  e i n  s p a n n e n d e s  R a h m e n p r o g r a m m  a n  L a n d .  

Z u m  e r s t e n  M a l  m i t  n a u t i s c h e m  F l o h m a r k t .

Yachts, Jeanneau, HanseYachts, oder Hallberg Rassy über dem Hafen.
Bootseigner, Freizeitskipper und Einsteiger können bei einem Bummel
über die Steganlagen aktuelle Modelle der neuen Saison und eine breite
Palette unterschiedlicher Segel- und Motoryachten in Augenschein neh-
men. Für Detailinformationen und kompetente Beratung laden die Werft-
vertreter und Händler Interessierte gern an Bord ein. „Momentan
erhalten wir noch fast täglich neue Anmeldungen von Ausstellern und die
Bootsliste wird kontinuierlich länger“, freut sich Projektleiter Zimmer-
mann. „Einige Highlights auf dem Wasser stehen bereits fest: Unter an-
derem kommt Hallberg Rassy mit der neuen HR44, die gerade erst ihre
Weltpremiere gefeiert hat. Auf der Boat Show erlebt man sie zum ers-
ten Mal in ihrem natürlichem Element, dem Wasser. Und auch aus dem
Bereich der Motorboote bieten wir mit der Marke Chranchi einen echten
Hingucker und James Bond Feeling auf dem Wasser“, verspricht Zim-
mermann. Tri- und Katamarane werden zudem an einem Multihull-Steg
gekonnt in Szene gesetzt.

Star t  Boat ing – Boote und Yachten ausprobieren
„Start Boating“ ist auch in diesem Jahr wieder auf der hanseboot ancora
boat show vertreten. Die bundesweite Kampagne ist vor zwei Jahren er-

Andrang auf der hanseboot ancora boat show 

im vorigen Jahr. Es kamen 17.000 Besucher –

auch mit großem Interesse für den Zubehörmarkt

auf dem Hafenvorfeld.
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