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Die zweite Saison der deutschlandweiten Wasser-
sportkampagne „Start Boating“ war eine wie aus
dem Bilderbuch: Tausende Neueinsteiger kamen
über die Initiative und das Engagement führender
deutscher Unternehmen und Verbände der Bran-
che erstmals in Kontakt mit dem Bootssport oder
belebten schöne Erinnerungen aus Kindheit und
Jugend neu.

Die Bilanz fällt begeistert aus: An sechs Event-
Orten haben in der Saison 2017 fast 3.800 Er-
wachsene, Jugendliche und Kinder den Wasser-
sport hautnah erlebt. Ihr Echo: „Fantastisch!“,
„Nie wieder ohne!“ oder einfach nur „Danke-
schön!“ zählten zu den häufigsten Reaktionen. Bei
1.223 Probefahrten ging es für die Einsteiger mit
dem Wunschobjekt der Begierde aus der bei jeder
Start-Boating-Aktion kostenlos bereitgestellten
Flotte von Segel- und Motorbooten aufs Wasser. An
der Seite erfahrener Profis und begleitet vom Start-
Boating-Team konnten die Modelle und der eigene
Spaß am Bootfahren und Segeln nach Herzenslust
getestet werden. 
Weil die Fahrten vorab aktiv über das Start-Boa-
ting-Portal gebucht werden mussten, ergab sich für
die Einsteiger-Aktion vor Ort ein fast schon fami-
liäres Flair und viel Aufbruchsgeist, denn die Teil-
nehmer hatten sich lange im Voraus auf die
Wochenenden gefreut und sich darauf vorbereitet.
Aufgrund der großzügigen Zeiteinteilung hatten alle
genügend Zeit, sich im neuen Element auszupro-
bieren. So kamen einzelne Besucher, Familien und
Paare zu nachhaltigen Erlebnissen und allen rele-

vanten Informationen – für viele die entscheidende
Voraussetzung für den im Anschluss geplanten Ein-
stieg in den Wassersport. 
Auch die Partner der bundesweiten Aktion zogen
überaus positiv Bilanz. Bente-Konstrukteur Alex-
ander Vrolijk, dessen Boote bei den Start-Boating-
Events heiß begehrt waren, sagte: Für uns als
Bente hat sich der Einsatz bei Start Boating gleich
in mehrfacher Hinsicht gelohnt: die 24er war kon-
stant eines der am besten gebuchten Boote, auf
denen es viele glückliche Gesichter zu sehen gab.
Dadurch fanden sich eine ganze Reihe neuer
Bente-Eigner. Wir sind auch 2018 auf jeden Fall
wieder mit von der Partie, weil wir es als unsere
Pflicht ansehen, alles dafür zu tun, in Deutschland
viele Menschen aufs Wasser zu bringen.“ 
Auch Leo Joecken hat beobachten können, wie in-
tensiv die Start-Boating-Veranstaltungen die Gäste
in die Wassersportwelt mitgenommen hat. „Es ist
schon schön, wenn am Ende der Testfahrten alle
mit einem breiten Grinsen das Boot verlassen.“
Der Inhaber von RaJo-Boote zieht als serviceori-
entierter Sportboot-Händler im nordrhein-westfäli-
schen Wassenberg und Stunde-Null-Partner von
Start Boating auch für sein Unternehmen positiv
Bilanz: „Ich bin überzeugt, dass sich unser Enga-
gement für Start Boating gelohnt hat! Neben der
Möglichkeit, das eigene Label bekannter zu ma-
chen, bietet Start Boating zukünftigen Eignern und
Händlern eine tolle Bühne zum Austausch auf neu-
tralem Boden und zu ausführlichen Probefahrten.
Für den Tester ohne jegliche Verpflichtung und auf
der anderen Seite für den Händler ohne jegliche

Erwartung. Unter diesen Voraussetzungen sind wir
dabei und freuen uns natürlich, wenn am Ende der
Veranstaltung unser Engagement mit neuen Kun-
den belohnt wird. Wir konnten durch die Veran-
staltung sogar ein paar Boote an die Tester ver-
kaufen! Das geschah immer im Nachhinein und
auf Initiative der Kunden.“ 
Was aber wären die motorisierten Boote ohne star-
ken Antrieb? Yamaha Marine-Verkaufsleiter Tom
Schütz machte die Start-Boating Events mit seinen
Motoren zum flotten Vergnügen. Sein Fazit: „So-
wohl die Organisation als auch das Kundeninter-
esse an den Start-Boating-Veranstaltungen war
sehr gut. 3.800 Interessierte zeigen, dass der mo-
torisierte Wassersport viele Menschen anzieht und
für sie ein Hobby sein könnte. Wir von Yamaha
waren mit dem Ergebnis zufrieden und werden
auch 2018 wieder gerne dabei sein.“ Tom Schütz
sind im Laufe der Start-Boating-Saison auch
Trends aufgefallen: „Es war ganz spannend zu
sehen, dass nicht nur die größeren Boote die Teil-
nehmer überzeugt haben. Insbesondere in der füh-
rerscheinfreien 15-PS-Klasse waren alle Testfahrer
davon begeistert, wie viel Spaß ein kleines
Schlauchboot machen kann, da die Geschwindig-
keit so nah an der Wasseroberfläche viel intensi-
ver wahrgenommen wird. Alle sind stets mit
glücklichem Lächeln von Bord gegangen.“ 
Start Boating geht 2018 in seine dritte Saison und
wird wieder Neueinsteiger in ganz Deutschland
aufs Wasser bringen. Veranstaltungsorte und Ter-
mine für die Events werden Anfang 2018 auf der
Homepage veröffentlicht: www.start-boating.de 
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Tausende Einsteiger wurden für den Wassersport begeistert

Vor allem junge

Teilnehmer waren

von den Probe-

fahrten begeistert.

Dabei spielte die

Größe des Bootes

keine Rolle.
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