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ie Arbeiten und Planungen für die HAMBURG
BOAT SHOW (HBS) vom 17. bis 21. Oktober
2018 auf dem Messegelände in Hamburg lie-
gen gut im Zeitplan. Es zeichnet sich jetzt die

Präsenz einer umfassenden Markenvielfalt ab,
viele bekannte Unternehmen sind bereits bei der
Premiere dabei. „Nach intensiven Gesprächen mit
den Branchenteilnehmern in den letzten Wochen
nehmen die Hallen-Konzepte Konturen an“, freut
sich Torsten Conradi, Präsident des Deutschen
Boots- und Schiffbauerverbandes (DBSV). Die
neue Wassersport-Veranstaltung liegt exakt auf
Kurs und präsentiert sich bereits aktuell mit einem
deutlichen Profil. Ebenso positiv wird vermerkt,
dass der Strom der positiven Rückmeldungen aus
der Branche weiterhin anhält. 

V o r b e r e i t u n g e n  l a u f e n  a u f  K u r s  f ü r  d i e  H a m b u r g  B o a t  S h o w  v o m  1 7 .  b i s  2 1 .  O k t o b e r  2 0 1 8  

a u f  d e m  M e s s e g e l ä n d e  i n  H a m b u r g .

Messe-Premiere 

Von Mittwoch, 17. bis Sonntag, 21. Oktober 2018
läuft die neue Bootsmesse auf dem Messegelände
in Hamburg. Ein Zusammenschluss kompetenter
und erfahrener Partner – Deutscher Boots- und
Schiffbauer Verband (DBSV), Messe Friedrichsha-
fen und Hamburg Messe und Congress (HMC) –
arbeitet gemeinsam und mit Hochdruck an diesem
Projekt. „Die Stimmung ist nach wie vor ausge-
sprochen motivierend und spornt uns an, das Pro-
jekt mit voller Kraft voranzutreiben“, stellt Dirk
Kreidenweiß fest, der mit seinem Team von der
Messe Friedrichshafen für das operative Geschäft
verantwortlich ist. „Wir erwarten eine richtig schö-
ne Veranstaltung in Hamburg.“
„Für die HAMBURG BOAT SHOW setzen wir auf
eine optimale Mischung aus Gelerntem und

este Stimmung auf der hanseboot ancora boat show 2018I 180 Yachten in
ihrem Element, spannende Workshops und interessante Vorträge, dazu 90 Pagodenzelte,
in denen maritime Ausrüstung und Zubehör gekauft und getestet werden konnte – damit

punktete die hanseboot ancora boat show in Neustadt an der Lübecker Bucht und überzeugte
Aussteller wie rund 18.000 Besucher. 
„Wir sind mit dem Verlauf der hanseboot ancora boat show sehr zufrieden. In diesem Jahr hat-
ten wir so viele Yachten wie noch nie und konnten mit der neuen Ausstellungshalle die Fläche
der neunten In-Water Boat Show vergrößern“, sagte  Heiko Zimmermann, Projektleiter der
hanseboot ancora boat show. Die Mischung aus maritimen Lifestyle, imposanten Yachten,
praxisnahen Workshops und hochkarätigen Vorträgen haben die hanseboot ancora boat show
nach seinen Angaben zu einem besonderen Ort für Yachtsportenthusiasten und alle, die es
werden wollen, gemacht. 
An den Steg- und Pieranlagen präsentierten Hersteller und norddeutsche Händler den euro-
päischen Segel- und Motoryachtbau mit einem facettenreichen Angebot aus diversen Preis- und
Größenklassen. Drei Tage lang wehten die Flaggen vieler bekannter europäischer Yacht-Werf-
ten über dem Ausstellungshafen. Aufgrund der starken Nachfrage musste in diesem Jahr ein
zusätzlicher Steg geöffnet werden, um alle Yachten präsentieren zu können. 
Einen Schwerpunkt setzte die diesjährige hanseboot ancora boat show zudem auf die Prä-
sentation von Multihulls. 
Informationen und Tipps rund um den Bootssport gab es eben-
falls auf der 9. In-Water Boat Show. So wurden bei verschie-
denen kostenlosen Workshops und Vorträgen Themen, wie
beispielsweise Sicherheit auf dem Wasser oder Leckabwehr,
behandelt. Ein großer Erfolg war auch das Fahrtensegler-Se-
minar von Ostsee-Experte Sönke Roever, das erstmalig statt-
gefunden hat und im nächsten Jahr wiederholt wird. Auch in
der erstmals belegten Ausstellungshalle gab es Tipps und
Tricks von Experten zu so unterschiedlichen Themen wie „Refit
Total“, „Osmosevorsorge“ oder „Piraterie Prävention“. 
Besonders nachgefragt waren die praxisnahen Workshops, in
denen die Teilnehmer bei organisierten Ausfahrten ein neues
Rettungssystem ausprobieren, AIS und Radar korrekt bedienen
und interpretieren, oder sicheres Anlegen üben konnten. 
Die nächste hanseboot ancora boat show findet vom 24. bis
26. Mai 2019 statt.
Weitere Informationen: www.hanseboot-ancora.de

Mehr Yachten und mehr Besucher

Neue Yachten und 18.000 interessierte Besucher sorgten für eine 

erfolgreiche hanseboot ancora boat show.
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garantiert Markenvielfalt

Neuem“, betont Friedrichshafens Messechef Klaus
Wellmann, der bei diesem Engagement im Norden
auch die positive Wirkung für die Internationale
Wassersport Ausstellung INTERBOOT im Blick hat,
die vom 22. bis 30. September 2018 auf dem Mes-
segelände in Friedrichshafen stattfindet.

D i e  B o a t  S h o w  w i r d  a u f  
W u n s c h  d e r  B r a n c h e  a u f  
f ü n f  T a g e  f e s t g e s e t z t .  

„Es freut mich sehr, dass es auch 2018 eine at-
traktive Wassersportveranstaltung in unseren Mes-
sehallen geben wird. Als Hamburg Messe und
Congress unterstützen wir die Kollegen der Messe
Friedrichshafen und des DBSV nach Kräften, um

eine erfolgreiche Premiere der HAMBURG BOAT SHOW
zu gewährleisten. Zusammen mit unserer hanseboot an-
cora boat show, die vor wenigen Wochen in Neustadt/
Holstein mit Aussteller- und Besucherrekorden zu Ende
gegangen ist, schafft das ein sehr breites Angebot für
Wassersportler im Norden“, ergänzt Bernd Aufderheide,
Vorsitzender der HMC-Geschäftsführung.
Das Pendant im Norden wird auf ausdrücklichen
Wunsch der Branche auf fünf Tage angesetzt. Die Aus-
stellungsfläche der HAMBURG BOAT SHOW verteilt sich
auf insgesamt drei Hallen mit rund 30.000 Quadrat-
metern Ausstellungsfläche und bietet stark kundenori-
entierte Öffnungszeiten. Die Messe hat von Mittwoch bis
Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am Freitag
haben die Besucher Zeit bis 20 Uhr.

W e l c h e  A n g e b o t s b e r e i c h e  s i n d
i n  w e l c h e r  H a l l e  p r ä s e n t ?

Im Mai wurde das Grob-Gerüst der belegten Messe-Hal-
len B5, B6 und B7 aufgezeigt. Eine klare und über-
sichtliche Strukturierung der verschiedenen Angebots-
bereiche ist bereits jetzt erkennbar: Vom Eingang Süd
kommt der Besucher direkt in die Halle B6. Dort laden
zwei Steg-Promenaden mit Segel- und Motoryachten von
Marken wie beispielsweise Dehler, Elling, Galeon, Han-
se, Jeanneau, Sealine, Sunbeam oder Targa zum Be-
trachten aus unterschiedlichen Perspektiven ein.
Weitere Motor- und Segelbootstände mit zahlreichen
Booten von Hellwig, Beneteau, Dragonfly, Stingray, Fair-
line, Invictus, Saffier oder Bente und vielen anderen sie-
deln sich in der unmittelbaren Nachbarschaft dazu an. 
Hinzu kommen Standpräsentationen von Charter- und
Reiseanbietern, flankiert von der für Besucher kosten-
freien und neutralen Charter- und Törnberatung, der Ma-
ritimen Kunst und auch der Showbühne für alle
bewegenden und emotionalen Momente des Wasser-
sports.
Zentral in der Halle B5 befindet sich der Gemein-
schaftstand des DBSV mit vielen Mitgliedsbetrieben.
Diese Halle beherbergt zudem die Ausrüstungs- und Zu-
behörbetriebe. Neben 15 Segelmachern, wie North
Sails, Lee Sails und anderen Unternehmen, sind auch
Firmen wie MuH von der Linden, Peter Frisch, AW Nie-
meyer oder Lindemann präsent. Zudem wird in der
Halle fachliche Wissensvermittlung in den beiden Foren
„Refit for you“ und „Know-how for you“ angeboten.
Bootsmotoren und Motorboote sowie die „Bretterwelt“
im Wassersport sind in der Halle B7 stark vertreten: Auf
der in die Bootsmesse eingebetteten Hamburg Board
Show werden von Boardern für Boarder Aktionsflächen
für den Spaß im Nass kreiert, unter anderem die ste-
hende Welle der „Surf-Days“, ein SUP-Testbecken und
ein Angebot bekannter Produktlinien sowie Beklei-
dungsanbieter für den Wassersport. 
Weitere Infos zur Hamburg Boat Show:

www.hamburg-boat-show.de
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