AKTUELL

Die 56. hanseboot
setzt Segel
Messemacher und Aussteller sind optimistisch und
e r w a r t e n e i n e n p o s i t i v e n Ve r l a u f d e r B o o t s a u s s t e l l u n g . D e r g ro ß e S o n d e r s t a n d d e s D B SV i s t
w i e d e r e i n e L e i s t u n g s s c h a u d e r M i tg l i e d s f i r m e n .

Z

ur 55. hanseboot im vergangenen Jahr konnten rund 76.000 Besucher gezählt werden. 557
Aussteller aus 18 Nationen hatten mehr als
490 Boote und Yachten sowie Serviceangebote
rund um den Bootssport präsentiert.
Bernd Aufderheide, Vorsitzender der Geschäftsführung der Hamburg Messe und Congress
GmbH, wies vor einem Jahr auf positive Ergebnisse
einer repräsentativen und unabhängigen Besucherbefragung hin, die den Aufwärtstrend der
Hamburger Bootsausstellung belegte.
Genau da will man mit der diesjährigen hanseboot
anknüpfen: Aussteller können interessierte Besucher erreichen und Besucher den Bootssport mit
allen Sinnen erleben. Die hanseboot öffnet vom 31.
Oktober bis 8. November ihre Tore. Neun Tage lang
ist die 56. Internationale Bootsmesse Hamburg der
Marktplatz für rund 560 Aussteller auf dem Gelände der Hamburg Messe und Congress GmbH
im Zentrum der Hansestadt und im In-Water hanseboothafen (City Sporthafen) am Baumwall. Ob
zahlreiche Boote, internationale Premieren, umfangreicher Ausrüstungsbereich oder vielseitiges
Rahmenprogramm – hier finden Profis, Freizeitskipper und Einsteiger alles, was ihr Herz begehrt.
Zum ersten Mal ist Dänemark mit seinem Inselmeer in der Ostsee Partner und wird sich in den
Messehallen präsentieren. In der Bootshalle B6
stellt das Wassersportparadies unter anderem Segelreviere in Dänemark vor, aber auch Themen zu
den Bereichen Kanuwelt, Funsport oder Charter
werden allen Interessierten näher gebracht.
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„Für uns war es ein logischer Schritt, mit Dänemark eine strategische Partnerschaft einzugehen.
Nicht nur, dass die meisten Touristen aus dem Königreich nach Hamburg kommen und wir über gemeinsame Segelreviere direkt vor unseren jeweiligen Küsten verfügen, sondern auch, weil die hanseboot der wichtigste jährliche Treffpunkt der Wassersportler in ganz Nordeuropa ist“, sagt Bernd
Aufderheide.
Darüber hinaus bietet die hanseboot in den Bootshallen B6 und B7 einen breiten Überblick über den
Bootsmarkt für jeden Geschmack und Geldbeutel –
vom Schlauchboot bis zu großen Yachten. Wer sich
schon im Voraus umfassend über die ausgestellten Saisonneuheiten der führenden europäischen
Segel- und Motorbootwerften informieren möchte,
kann die „Online Boat Show“ unter hanseboot.de
besuchen.
In der Jollen-Einsteiger Arena in Halle B3 demonstrieren Experten mit Trapez, Segelsimulator und
unterschiedlichen Jollen, dass purer Segelspaß einfach zu erlernen und kostengünstig zu haben ist.
Hier vermittelt auch die vom Flensburger Schifffahrtsmuseum und vom Kinderkulturbüro e.V. kuratierte Ausstellung „Willst Du mit mir segeln
gehen?“ wie „toll“ Segelsport ist. Die Ausstellung
bringt Kindern von acht bis zwölf Jahren, ihren Eltern und Großeltern auf interaktive Weise die Vielfalt und Geschichte des Segelsports näher. In Halle
B7 finden Motorboot-Einsteiger, die von der seit einiger Zeit geltenden „Führerscheinfreiheit“ bis 15
PS profitieren, ein umfassendes Angebot. Speziell
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für diesen Bereich zeigen die hanseboot-Aussteller
zahlreiche motorisierte Schlauchboote und Dinghis, handliche offene Kunststoff-Flitzer, Angeljollen
und Kabinenboote.
Aktuelle Trends wie beispielsweise Refit werden mit
der gläsernen Werft der hanseboot Refit Arena im
Erdgeschoss der Halle B2 aufgegriffen. Bootseigner und Besucher können direkt auf der Messe
unter fachkundiger Anleitung Reparaturen und Renovierungen an vier ausgewählten Motor- und Segelbooten vornehmen.
Auch der Deutsche Boots- und SchiffbauerVerband präsentiert sich hier wieder mit
einem attraktiven Gemeinschaftsstand verschiedener Mitglieder. Hier können sich die
Besucher bei kompetenten Ansprechpartnern zu den Themen Yachtdesign, Bootsbau, Ausrüstung, Gutachten, Bootsbaumaterial und Yachtversicherung informieren. Auf der angegliederten Sonderschau
des DBSV sind in diesem Jahr zwei besondere Boote zu sehen. Das eine ist ein
Einzelbau, der trotz seiner Länge von 12
Metern noch trailerbar ist. So wird das
Boot auch als komplettes Gespann mit
Trailer und Zugfahrzeug ausgestellt. Das
Gewicht beträgt aufgrund konsequenter Leichtbauweise nur 2,85 Tonnen und der Tiefgang kann
durch Aufholen des Hubkiels auf 1,65 Meter reduziert werden, so dass man beim Landtransport unabhängig von Brückenhöhen ist. Der Mast kann für
den Transport geteilt werden, so dass die Länge
von 12 Metern nicht überschritten wird. Es handelt
sich hierbei um eine Konstruktion von Dieter Blank,
die für einen Hamburger Kunden realisiert wurde.
Das andere Boot ist eine Biga aus der Boots- und
Yachtwerft von Gerhard Bicker. Die Biga Yachten
behaupten sich seit Jahrzehnten am Markt und
haben eine treue Fangemeinde, die nicht nur die
hervorragenden Segeleigenschaften, sondern vor
allem auch die exzellente Verarbeitung zu schätzen weiß. Die Kombination aus GFK-Rumpf und
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Segel- und Motoryachten, Jollen, Zubehör
und Dienstleistungen: Die hanseboot präsentiert wieder einmal die ganze Vielfalt des
Wassersports und kann wie in den Vorjahren
mit fachkundigen Besuchern, von denen
viele ein Boot besitzen, aufwarten. Aufgrund
gezielter Marketingmaßnahmen durch die
Messemacher werden in diesem Jahr besonders viele skandinavische Besucher
erwartet.

Holzaufbau sowie der Ausbau verleihen den Biga Yachten eine klassische
Note. Im Bereich der Gemeinschaftsstände und der Sonderschau befindet
sich auch der Informationsstand des
DBSV, an dem alle Mitglieder und Gäste herzlich willkommen sind.
Auch die Landesberufsschule für Bootsbauer und die Landesberufsschule für
Segelmacher Lübeck-Travemünde werden auf ihrem Stand A 130 über die
Ausbildung in den maritimen Berufen informieren und die Berufsschulen präsentieren.
Lehrer und Schüler sind während der hanseboot
2015 an allen Tagen anwesend, stehen für Gespräche zur Verfügung und können Interessenten
Informationsmaterial an die Hand geben. Bootsbauer-Auszubildende demonstrieren praktische Arbeiten wie das Verlegen von Stabdecks an einem
Decksmodell, Hobeln von Riemen für einen Jugendwanderkutter, Abwickeln von Planken und
Bootsaußenhautflächen sowie das Austragen von
Spanten als Schnürbodenarbeit. An einem Bootsdieselmotor führen Auszubildende Servicearbeiten
durch. Angehende Segelmacher arbeiten an professionellen Segelmachernähmaschinen, stellen
textile Kleinprodukte her und demonstrieren Kno-

Di e „Mutter“ all er Bo ots mess en
Als traditionsreichste deutsche Bootsausstellung
informiert die hanseboot seit mehr als fünf Jahrzehnten Interessierte und Fachleute über Trends
und Neuheiten der Branche. Aus kleinsten Anfängen entwickelte sich die Hamburger Bootsschau zur wichtigsten Veranstaltung in Nordeuropa mit hohem internationalen Stellenwert.
Bereits Ende der 1950er Jahre veranstalteten
Hamburgs Bootsbauer die erste Bootsausstellung in der Hansestadt. Damals noch im Freien –
auf einem Löschplatz – zeigten sich die
Veranstalter trotz regen Besucherinteresses
nicht so recht

zufrieden. Hamburger Wetter verhagelte ihnen die
Frühjahrsschau.
Wettergeplagt traten die Bootsbauer an die Hamburger Messegesellschaft (damals noch „Ausstellungspark Planten und Blomen“) heran, um ihre
Schau unter ein trockenes Dach zu bringen.
Am 12. Januar 1961 öffnete die „1. Bundes-Fachausstellung – Das Sport- und Gebrauchsboot“ ihre
Pforten. Dieses Datum markiert die Geburtsstunde
der hanseboot. Veranstalter war der heutige Deutsche Boots- und Schiffbauerverband e.V. (DBSV),
der sich 1956 als Zusammenschluss der handwerklich arbeitenden Werften des Boots-, Yachtund Schiffbaus gegründet hatte. 75 AusFlaggenparade vor den Messehallen.
Schwerpunkte in einigen Hallen sind seegehende Yachten für sichere Törns auf
Nord- und Ostsee.

steller aus Hamburg und Schleswig-Holstein zeigten damals auf
3.400 Quadratmetern in einer Halle
65 Boote. Sie lockten damit 25.000 Besucher
zur ersten Hamburger Bootsausstellung. Das
überzeugte auch die Messeleitung, die ab dem
Folgejahr die Veranstalterrolle übernahm. Der
DBSV ist noch heute ideeller Träger der hanseboot.
bootswirtschaft 4/2015
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Bernd Aufderheide ist Vorsitzender der Geschäftsführung der Hamburg Messe und Congress GmbH.
Die bootswirtschaft sprach mit dem Messechef über die 56. hanseboot in Hamburg.
bootswirtschaft: Die hanseboot ist eine internationale Bootsmesse mit langer Geschichte in einem Umfeld mitten in der Großstadt Hamburg und umgeben von zwei Meeren. Was sind nach Ihrer Erfahrung als Messechef die
weiteren Pluspunkte, die die hanseboot für Aussteller und Besucher so attraktiv machen?
Aufderheide: Hamburg ist in der Tat für die hanseboot der ideale Standort.
Die Metropolregion Hamburg grenzt an Nord- und Ostsee, 165 Marinas befinden sich hier und rund 60.000 Bootssportler engagieren sich in Wassersportvereinen. Zahlreiche Menschen sind auf dem Wasser aktiv, ohne Mitglied
im Verein zu sein. In Hamburg haben auch der Deutsche Segler Verband, die größten deutschen Segelvereine und viele namhafte Ausrüster und Dienstleister der Wassersportbranche ihre Heimat gefunden.
Die hanseboot findet also mitten in der Hochburg des
Wassersports statt und gerade das macht sie für Aussteller und Besucher gleichermaßen attraktiv. Nur hier
erlebt man Bootssport mit allen Sinnen, kann große
Yachten oder Kleinkreuzer, Motorboot oder Schlauchboot bestaunen, zahlreichen Premieren und einem
spannenden Rahmenprogramm beiwohnen. Auf der
anderen Seite können die Besucher auch ganz viel
Sieben Fragen an
selbst ausprobieren, wie beispielsweise in der JollenMessechef Bernd AufEinsteigerarena. Hier gibt es die Möglichkeit, erste Erderheide.
fahrungen in Sachen Segeln zu machen, und in unserem großen Wasserbecken kann man sich im Kentertraining oder Stand
Up Paddling versuchen und sich bei den Profis informieren.

einem der größten europäischen Häfen macht die Lage der In-Water Boat
Show der hanseboot so attraktiv. Nur hier können wir große Yachten und vor
allem auch Katamarane ganz in ihrem Element zeigen, die auf eigenem Kiel
anreisen.
bootswirtschaft: Buchungsvorteile gibt es aktuell für alle Aussteller, die mehrere Boote präsentieren wollen. Welche sind es?
Aufderheide: Im Rahmen unseres Mehr-Boote-Bonusprogramms werden für
alle ausgestellten Boote sogenannte Bonuspunkte je Länge über Alles vergeben. hanseboot-Premieren erhalten sogar zusätzliche Bonuspunkte. Je mehr
Boote eines Ausstellers also auf der Messe vertreten sind, desto höher ist der
Preisnachlass auf den Quadratmeterpreis. Ziel ist es, eine große Auswahl an
unterschiedlichsten Bootstypen auf der Messe zu zeigen. Eine große Auswahl
schafft einen besonderen Anreiz für die Besucher, auf die hanseboot zu kommen.
bootswirtschaft: Sie bieten ein Stegkonzept als Paketangebot an. Was bedeutet es?
Aufderheide: Das ist ein Angebot, das sich speziell an kleine Werften und
Händler richtet. Wir geben diesen Ausstellern, die sonst nicht auf Messen
ausstellen würden, die Möglichkeit, ein Komplettpaket zu buchen, um so ihre
Kleinserienboote, Einzelbauten oder Nischenprodukte auf der hanseboot zu
präsentieren. Ziel für uns ist auch hier, die Attraktivität und die Vielfalt der
hanseboot zu erhöhen, um so mehr Besucher zu gewinnen.

bootswirtschaft: Die hanseboot ist ein jährlicher Treffpunkt für rund 76.000
Wassersportler. Was wurde aktuell getan, um noch mehr ausländischer Besucher zu gewinnen?
Aufderheide: Ich freue mich ganz besonders, dass sich in diesem Jahr zum
ersten Mal Dänemark mit seinem Inselmeer in der Ostsee auf der hanseboot
als Partnerregion präsentiert. Es stellt seine attraktiven Segelreviere vor und
gibt eine Fülle von Informationen rund um den Wassersport, speziell im dänischen Inselmeer. Zahlreiche Aussteller aus dem Königreich wie Quorning,
einzige Serienwerft für Trimarane in Europa oder Elvström Sails A/S sind auf
der internationalen Bootsmesse und zeigen ihre neusten Produkte. Dabei stehen wir im engen Austausch mit unseren Partnern in Dänemark, um aus
dem Nachbarland so viele Besucher wie möglich nach Hamburg zu locken.
Schließlich ist die hanseboot wichtigster jährlicher Treffpunkt der Wassersportler in Nordeuropa. Daher zeigen wir in diesem Jahr auch Flagge bei der
„Silver-Rudder-Regatta“, dem größten Einhandrennen der Welt um die Insel
Fünen.
bootswirtschaft: Mit dem Citysporthafen als Messeort bietet die hanseboot
einen direkten Zugang zu den Weltmeeren und einen Treffpunkt für alle, die
die Yachten im Wasser sehen wollen. Was erwartet Aussteller und Publikum
in diesem Jahr im hanseboothafen?
Aufderheide: Zur In-Water hanseboot im City Sporthafen präsentieren Werften und Händler ihre aktuellen Segelyacht- und Motorboot-Modelle, können
Gebrauchtboote testgefahren und Schulungsschiffe besichtigt werden. Die
Nähe zur Stadt, die direkte Anbindung an das Meer, sowie der Zugang zu

bootswirtschaft: Sie bieten einigen Ausstellergruppen wie Charterfirmen ein
besonders günstiges Angebot für den Auftritt auf zwei Messen. Welche sind
es?
Aufderheide: Wenn sich Unternehmen aus dem Bereich Wassertourismus
sowohl für die hanseboot als auch für die Messe Reisen Hamburg anmelden,
bieten wir diesen Ausstellern ein sogenanntes Kombipaket. Das heißt konkret, dass sie auf beiden Messen präsent sind, aber nur eine Fläche zahlen
müssen.
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Ausstellungsboote in ihrem Element im hanseboothafen: Auch das gehört mit zur 56. Hamburger

bootswirtschaft: Was genau ist unter der Online Boat Show zu verstehen
und welche Vorteile bringt sie den Ausstellern?
Aufderheide: Mit der hanseboot Online Boat Show verbinden wir die Onlinemit der Offline-Welt. Wir bieten diesen Service für die Bootsaussteller in diesem Jahr zum zweiten Mal an und haben sehr gute Erfahrungen im letzten
Jahr damit gemacht. Von der kleinen Jolle und dem Schlauchboot bis hin zur
großen und luxuriösen Motor- und Segelyacht werden alle Exponate der hanseboot ausführlich auf der Internetseite der hanseboot vorgestellt. Wir wissen, dass sich viele Besucher im Vorfeld online speziell auch über Neuheiten
und Premieren informieren, um ihren Messebesuch genau zu planen. Mit der
Online Boat Show können sie im Vorfeld direkt mit Händlern und Ausstellern
einen Termin vereinbaren, denn niemand kauft ein Boot, ohne es gesehen
und gefühlt zu haben. Für die Aussteller ist es natürlich eine tolle Gelegenheit,
schon vor der Messe auf sich aufmerksam zu machen und ihre Boote mit
Fotos, Videos und technischen Daten attraktiv zu präsentieren. Auch nach
der Messe bleiben die Boote noch online sichtbar, so dass sich Interessierte
auch noch später bei den Ausstellern melden können. Die Online Boat Show
ist daher so etwas wie ein verlängerter Messeauftritt.
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Spannende Nachtregatta auf der Alster und

Bootsausstellung.

ten sowie Spleißarbeiten. Für Besucher besteht
die Möglichkeit, an einigen dieser Tätigkeiten
praktisch mitzuarbeiten.
Ein weiteres Trendthema findet im Obergeschoss der Halle B4 statt: In der Kanu-Welt präsentieren Aussteller die ganze Bandbreite des
Kanusports und ein Bühnenprogramm gibt Einblicke in die Welt der Kajaks und Kanadier. Besucher können auf einem großen Testbecken
verschiedene Kanutypen selbst ausprobieren
und auch in der hanseboot Arena im Erdgeschoss der Halle B1 ist Mitmachen angesagt:
Auf der Event-Fläche mit großem Wasserbecken,
Windmaschinen und Bühne gibt es für die Besucher Kentertraining, Stand Up Paddling oder
Windsurfen.
Am ersten Messewochenende (31. Oktober und
1. November) können die Besucher der hanseboot beim großen Public Viewing im Obergeschoss der Halle B3 gemeinsam die Teams der
Deutschen Segelbundesliga im Saisonfinale auf
der Außenalster anfeuern. Dort präsentieren
sich auch namhafte norddeutsche Segelvereine
auf dem Vereins-Campus unter dem Motto „Hier
segelt der Norden – Willkommen im Club!“.
Zu unterschiedlichsten Themen wie Leckabwehr,
Segeltrimmen oder Segeln in schwerem Wetter
wird im Expertenforum „meet the experts“ in
Halle B5 informiert und diskutiert. Um Fort- und
Ausbildung geht es auch bei der hanseboot academy. Renommierte Wassersportschulen bieten
während der hanseboot ein umfangreiches
Kursprogramm rund um den Segel- und Motorbootsport zum stark vergünstigten Messepreis

an. Anmeldung unter www.hanseboot.de.
Zentraler Anlaufpunkt für alle
Bootseigner und Charterurlauber,
die den nächsten Reisetörn planen, ist das Obergeschoss der
Halle B1. Yachtcharterunternehmen, Wassersportschulen und
Tourismusanbieter informieren
dort über ihre Angebote rund um Urlaub und Ausbildung auf dem Wasser. Erfahrene Revier-Experten helfen bei der individuellen Reiseplanung mit
einer kostenfreien Törnberatung für den Segelbereich sowie für Motorboot- und Hausbootreisen. Im
Forum „Leben an Bord“ bekommen die Besucher
spannende Eindrücke davon, wie es ist, eine Zeit
lang auf dem Wasser zu leben. Fernweh und Urlaubsträume regen auch die Künstler des Forums
„art maritim“ im Obergeschoss der Halle B2 mit
ihren Werken an. Fotografen, Maler, bildende
Künstler und Galeristen zeigen die Vielfalt der maritimen Kunst.
Es hat sich seit langem bei Eignern und Einsteigern herumgesprochen, dass die hanseboot auch
der größte Zubehörmarkt Nordeuropas ist. Nirgends sonst ist die Auswahl an bewährtem und
praktischem Zubehör für Yachten und Boote und
auch die Anzahl der Ausrüstungs-Premieren so
groß wie in den Hallen der Internationalen Hamburger Bootsausstellung.
Ausrüstung finden Besucher in den Erdgeschossen der Hallen B2, B3 und B4 sowie in der Halle
B5 auf insgesamt rund 18.000 Quadratmetern.
Die Aussteller kommen, weil ihnen klar ist, dass
Eigner gerade am Ende der Saison genau wissen,
was sie an Bord ersetzen wollen oder müssen und
womit sie die Boote für die nächste Saison komfortabler und sicherer machen können.
Dass die Boote während der Wintermonate wieder
fit für die neue Saison gemacht werden, spielt bei
vielen Angeboten der Aussteller eine besondere
Rolle. Die Farbhersteller präsentieren ein weitreichendes Angebot an Bootsbeschichtungssystemen
sowie Antifoulingfarben. Bei den vor Bewuchs
schützenden Antifoulings gibt es Neuentwicklungen, die sehr viel umweltschonender als die ursprünglichen „Giftfarben“ sind.
Die Wünsche nach neuen Segeln können mehrere
Dutzend Segelmacher erfüllen, die die Chance
eines Leistungs- und Preisvergleichs auf engem
Raum ermöglichen.
Besonders groß ist das Angebot an moderner Bordelektronik. Touchscreen-Bedienung, Multifunktionsdisplays für verschiedene Aufgaben und die von
Herstellern für Bootseigner entwickelte, logisch aufgebaute und einfache Bedienungsmöglichkeit sorgen für einen Siegeszug der Bordelektronik.
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hanseboot: Halle B2.EG.B.115

Online Boat Show und Stegkonzept
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