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A K T U E L L

olle Kraft voraus heißt es jetzt für die Pre-
miere der neuen Bootsmesse, die mit dem
Titel Hamburg Boat Show an den Start
geht: Sie findet vom 17. bis 21. Oktober auf

dem Messegelände in Hamburg statt. „Wir
sind auf ausdrücklichen Wunsch der Branche
aktiv geworden. Um die Messe für den Boots-
fahrer im Norden zu etablieren, gehen der
Deutsche Boots- und Schiffbauerverband

DBSV, die Messe Friedrichshafen und die Ham-
burg Messe und Congress HMC als Arbeitsge-
meinschaft mit einer Nord-Süd Allianz an den
Start, die Erfahrungen und Synergieeffekte bün-
delt“, so DBSV-Präsident Torsten Conradi. 
Knapp 300 Unternehmen haben bereits zu die-
sem sehr frühen Zeitpunkt ihr Interesse an der
Hamburg Boat Show bekundet und wollen sich
auf der neuen Bootsmesse, die der DBSV im
Herbst 2018 veranstaltet, präsentieren.
„Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam in die-
ser Konstellation eine starke Allianz auf der Nord-
Süd-Achse sind, die exakt auf die Wünsche und
Bedürfnisse der Aussteller aus der Bootsbranche
ausgerichtet ist und im Norden wichtige Impulse
setzt“, erklärt Torsten Conradi die Zielsetzung.
Der Verband setzt stark auf das Engagement sei-
ner Mitglieder und vieler weiterer Unternehmen,
um die Hamburg Boat Show zum Erfolg zu füh-
ren.
Das neue Messekonzept ist auch ein Startschuss
für die „Nord-Süd-Allianz“ des Verbandes mit den
Messen in Friedrichshafen und Hamburg. Dieses 
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Leinen los für Hamburg Boat Show
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hatten bereits sehr früh Interesse

an der Boat Show bekundet. 
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Hendrik Reese, Bootshändler, Reese Marine in Apenrade, Dä-
nemark: Ich war 41 mal auf der hanseboot, das muss weitergehen.
Für uns war die hanseboot auch auf Grund der vielen dänischen Be-
sucher wie eine Hausmesse mit guten Verkaufserfolgen. Die Hanse-
stadt Hamburg ohne Bootsmesse? Das geht doch gar nicht.

Axel Weigold, Yachthändler, Motorboot Elling in Mannheim: Die
hanseboot war für uns vom Termin her immer eine sehr wichtige
Messe. Das soll so bleiben. Wer im Oktober seine Elling bestellte,
bekam sie für die nächste Saison. Auf der boot geht das beispiels-
weise nicht. Auch die Kombination Hamburg Boat Show mit der an-
cora hanseboot sollte weitergehen.

Nils Rammin, Werft Rammin in Barth: Wir waren zehnmal auf der
hanseboot und die Messe wurde gerade für den Servicebereich
immer wichtiger für uns für gute Kundenkontakte. Deshalb bleiben wir
dabei.

Klaus Brockhausen, Marinevertrieb, Neumünster: Für uns ist
eine Bootsmesse in Hamburg einfach notwendig. Nirgends sonst gibt
es so viel Kontakte zu Werften. Wichtig für uns sind auch die vielen
skandinavischen Besucher. Ohne Hamburg Boat Show geht es nicht. 

Jochen Reimer, Elvström Sails in Apenrade, Dänemark: Elvström
war 40 Mal auf der Hamburger Bootsmesse. Der Zeitpunkt war
immer perfekt für uns Segelmacher und für andere Hersteller. Segel,
die im Herbst bestellt werden, können zum Saisonanfang ausgeliefert
werden. Deshalb unterstützen wir die neue Hamburg Boat Show.

Gerhard Schöchl, Sunbeam Yachts, Mattsee, Österreich: Für uns
als Werft in Österreich ist eine Bootsmesse wie die Hanseboot im
Norden wichtig und hat Auswirkungen auf den ganzen europäischen
Markt. Darüber hinaus brauchen wir weiterhin einen Messeplatz im
Herbst. Da ist die neue Hamburg Boat Show genau richtig für uns.  

Henning Mittelmann, Werft in Kappeln an der Schlei: Die Bran-
che benötigt eine gute Hallenmesse im Herbst. Zeitpunkt und Ort
waren in Hamburg immer richtig – daher glaube ich fest an den Er-
folg der neuen Veranstaltung unter der Federführung des DBSV.
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bootswirtschaft: Der DBSV veranstaltet im Okto-
ber die HAMBURG BOAT SHOW. Wird das eine
Nachfolge der hanseboot?
Conradi: Ja und nein. Der Termin im Oktober und
Hamburg als Veranstaltungsort erinnern natürlich
an die hanseboot, aber in vielen Punkten unter-
scheidet sich die HAMBURG BOAT SHOW ganz we-
sentlich von der hanseboot. Wir führen diese
Messe im Auftrag der Wassersportbranche und un-
serer Mitgliedsunternehmen durch, die mehrheit-
lich eine Herbstmesse in Norddeutschland wün-
schen. Die Messe ist für uns kein Selbstzweck, son-
dern eine Dienstleistung für die Unternehmen,
eben von der Branche für die Branche. Deshalb
steht ja auch jeder Aussteller mit in der Verant-
wortung, um zum Erfolg beizutragen. Ein weiterer
gravierender Unterschied ist natürlich die kürzere
Laufzeit von fünf Tagen.

bootswirtschaft: Ist es nicht schwer, eine Boots-
ausstellung neu zu erfinden?

Conradi: Es geht nicht so sehr um neue Erfin-
dungen, sondern vielmehr darum, gute Ideen zu
sammeln und umzusetzen, Aussteller und Besu-
cher auch über die Öffnungszeiten hinaus zusam-
menzubringen, aber auch um die Aufhebung der
Grenze zwischen Ausstellung und Event. Wir wün-
schen uns vor allem einen positiven Spirit, so dass
die Leute ganz einfach Spaß am Messebesuch
haben.

bootswirtschaft: Als Partner der HAMBURG BOAT
SHOW werden die Messen in Hamburg und Fried-
richshafen genannt. Wie kam es zu dieser Kon-
stellation?
Conradi: Alle drei Partner haben etwas Nützliches
im Gepäck. Die Hamburg Messe verfügt über 
ein zentral gelegenes Messegelände in einer 
attraktiven Stadt, ist nach wie vor Veranstalter der 
hanseboot ancora boat show und Partner für 
Infrastruktur. Die Messe Friedrichshafen kennt die
Branche und ist mit der Interboot erfolgreich und
der DBSV hat das Vertrauen der Ausstellerschaft
und die Idee der HAMBURG BOAT SHOW. Daraus
ergibt sich eine Nord-Süd-Achse mit drei unter-
schiedlichen Veranstaltungen, die sich nicht stö-
ren, sondern ergänzen.

bootswirtschaft: Wie wird die Messe organisiert?
Conradi: Unser Wunsch ist es, die administrati-
ven Schwellen abzubauen und den Ausstellern den
Zugang zur Messe zu erleichtern. Für Boote und
Yachten setzen wir dabei auf eine Steglösung, für
an- dere Aussteller werden Systemstände angebo-

Wir machen mit: Stimmen für die Hamburg Boat Show 
Als Partner gewann der DBSV die Messen in Hamburg und Friedrichshafen

Beispiele: Sieben Aussteller von vielen, die ihre Teilnahme an der neuen
Bootsmesse bereits frühzeitig zusagten.

ten. Die Organisa-
tion im Detail liegt
in den Händen un-
serer Partner in
Friedrichshafen, die
für effiziente und
schlanke Lösungen
bekannt sind. Wir ar-
beiten für einfachere Abläufe, für die Straffung der
Organisation und einfachere Kommunikations-
wege.

bootswirtschaft: Wie hat die Branche das Enga-
gement des Verbandes für eine neue Bootsaus-
stellung aufgenommen?
Conradi: Abgesehen von den zirka 300 „Letter of
Intent“, die uns bis zum Jahresende übergeben
wurden, erfahren wir viel Anerkennung und Sym-
pathie. Eine Reihe von Firmen hat die Situation
zum Anlass genommen, um dem DBSV beizutre-
ten. Andere, die seit Jahren nicht in Hamburg aus-
gestellt haben, wollen im Oktober wieder mit dabei
sein.

bootswirtschaft: Der DBSV ist Veranstalter der
HAMBURG BOAT SHOW. Wie hoch ist das wirt-
schaftliche Risiko für den Verband?
Conradi: Da wir das Verbandsvermögen ja prak-
tisch treuhänderisch für die Mitglieder verwalten,
stand von vornherein fest, dass das Risiko mini-
miert werden muss. Deswegen haben wir eine Ser-
vice GmbH gegründet, die die Bootsausstellung
veranstaltet. 

Die bootswirt-
schaft sprach mit
Torsten Conradi,
Präsident des 
Deutschen Boots-
und Schiffbauer-
Verbands.

soll auch auf die INTERBOOT in Friedrichshafen
positiv ausstrahlen. Der DBSV ist deshalb nicht nur
federführend in Hamburg aktiv, sondern wird seine
Präsenz auf der Wassersportmesse am Bodensee
verstärken. „Wir wollen künftig auch im Süden
deutlicher Flagge zeigen und die Synergieeffekte
auf beiden Messen nutzen“, bekräftigt Torsten
Conradi.
Das Engagement im Norden ist für das Team in
Friedrichshafen, das die Organisation des Bran-
chenevents übernommen hat, eine anspruchsvolle
Herausforderung, die aber der INTERBOOT und
den Partnern viel Potenzial bietet. „Wir bringen un-
sere langjährige Kompetenz ein, können eine wirt-
schaftlich erfolgreiche INTERBOOT aufbieten und
möchten deshalb gemeinsam mit unseren Part-
nern DBSV und HMC aktiv dazu beitragen, im Nor-
den eine neue Wassersportmesse mit einer star-
ken Strahlkraft ins Rennen zu schicken“, stellt
Klaus Wellmann, Geschäftsführer der Messe Fried-
richshafen fest.

E i n e  A u s s t e l l u n g  v o n  d e r
B o o t s b r a n c h e  f ü r  d i e  B o o t s -
b r a n c h e .  

Bernd Aufderheide, Geschäftsführer der Hamburg
Messe und Congress, die als Vermieterin des Ge-
ländes die Infrastruktur und Services bereitstellt:
„Die HMC ist seit Jahrzehnten ein zuverlässiger
Partner der Bootsbranche und dem DBSV eng ver-
bunden. Ich freue mich sehr, dass der DBSV dem
Wunsch seiner Mitglieder folgt und nun gemein-
sam mit der Messe Friedrichshafen und uns eine
neue Wassersportveranstaltung in Hamburg aus-
richten wird. Wir haben die Kräfte gebündelt, um
allen Wassersportbegeisterten in der Metropolre-
gion und Nordeuropa weiterhin attraktive und pas-
sende Angebote zu machen. Die neue Herbst-
messe und unsere hanseboot ancora boat show
im Frühjahr werden sich im Norden hervorragend
ergänzen.“
Viel Erfolg wünscht Frank Horch, Senator für Wirt-
schaft, Verkehr und Innovation in Hamburg, der
Hamburg Boat Show: „Hamburg ist ein maritimer
Standort mit vielen Traditionen. Die Idee, in die-
sem Bereich ein von der Branche getragenes
neues Konzept zu etablieren, das Privatkunden
und Aussteller gleichermaßen anspricht, ist gut.
Ich begrüße das sehr.“
Die Planungen vor Ort gehen bereits in ein kon-
kretes Stadium. Derzeit sind die Messehallen 5, 6
und 7 angemietet, der Zugang wird über den Ein-
gang Süd erfolgen. Getreu dem Motto „von der
Branche für die Branche“ wird das Konzept in
enger Abstimmung mit zukünftigen Ausstellern ent-
wickelt und die Laufzeit auf fünf Tage fixiert.




