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Frühjahrstagung
ie Teilnehmer trafen sich am Freitag, den 7.
März 2014 um 9.30 Uhr im Seminarhotel „An

der Wasserburg“ zu den Referaten. Der Präsident
des DBSV, Torsten Conradi, begrüßte die Anwe-
senden, gab einen Überblick über das Programm
des Tages und leitete zum ersten Referenten über.
Ulrich Manigel von IMCI (International Certification
Institute) stellte die neue Sportbootrichtlinie vor, die
vor kurzem in Kraft getreten ist. Die Richtlinie mit
dem wohlklingendem Namen 2013/53/EU ersetzt
die Richtlinie 94/25/EG. Ein genauer Zeitplan re-
gelt, dass die Richtlinie bis zum 18. Januar 2016
in Deutsches Recht implementiert werden muss.
Dort ist auch geregelt, wie lange Produkte, die
nach der alten Richtlinie zertifiziert wurden, in Ver-

kehr gebracht werden dürfen. Der Vortrag war an-
schaulich und der Referent ging auf die Änderun-
gen im Einzelfall ein.
Da der zweite Referent sich sehr kurzfristig krank
gemeldet hatte, hielt Herr Conradi von judel/vrolijk
& co spontan ein Referat über Vermessungssys-
teme und -vorschriften beim Regattasegeln. Er er-
läuterte die verschiedenen Formeln mit ihren Vor-
und Nachteilen und zeigte anhand von Yachten, zu
welchen Ergebnissen die einzelnen Formeln füh-
ren. Vom „IOR-Bauch“ ging es über Yardstick,
ORC, IMS, IRC und andere Formeln und Kürzel im
Schnelldurchgang durch die Geschichte der Aus-
gleichformeln und ihre technischen und optischen
Auswirkungen.

Nach einer Mittagspause ging es mit 60 Personen
im Shuttlebus zur Autostadt, wo die Teilnehmer in
drei Gruppen eingeteilt wurden und von den Guides
eine zweistündige beindruckende Erlebnisführung
bekamen. Das Gelände der Autostadt gehört zum
Volkswagenkonzern, der einer der führenden Au-
tomobilhersteller weltweit und der größte Automo-
bilproduzent Europas ist. In Westeuropa stammt
nahezu ein Viertel aller neuen PKWs (24,4 %) aus
dem Volkswagen Konzern. Dazu gehören zwölf
Marken aus sieben europäischen Ländern: Volks-
wagen PKW, Audi, SEAT, SKODA, Bentley, Bugatti,
Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutz-
fahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren
eigenständigen Charakter und operiert selbststän-

dig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von
Motorrädern über verbrauchsgünstige Kleinwagen
bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse. 570.000
Beschäftigte produzieren an jedem Arbeitstag rund
um den Globus ca. 37.700 Fahrzeuge. Davon wer-
den über 3.700 Autos pro Tag von 50.000 Mitar-
beitern in Wolfsburg gebaut. Täglich werden ca.
400 Autos im Kundencenter der Autostadt von den
Käufern abgeholt. Vorher werden sie in zwei Auto-
türmen mit jeweils 20 Etagen zwischengelagert.
Das Gelände ist 28 HA groß und wurde im Jahr
2000 nach nur zweijähriger Bauzeit parallel zur
EXPO in Hannover eröffnet.
Jährlich kommen etwa zwei Millionen Besucher in
die Autostadt, die eine Mischung aus  Kommuni-

des Deutschen Boots- und Schiffbauer-Verbandes

Ulrich Manigel 

von IMCI erläuterte

die Bestimmungen 

in der neuen Sport-

bootrichtlinie.
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Impressionen der Autostadt von 

Volkswagen in Wolfsburg und des Werks-

geländes des Automobilherstellers. Die 

Teilnehmer der DBSV-Frühjahrstagung 

hatten eine erlebnisreiche Führung. 
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Klaus Peter Gollmer hat am 26. 11. 2013 im
Alter von 70 Jahren seine letzte Reise angetre-
ten.
Der ehemalige Kommandant eines Minen-
suchbootes engagierte sich seit vielen Jahren
für den Wassersport. Von 1995 bis 2007 war
Klaus Peter Gollmer Geschäftsführer der an-
cora Marina in Neustadt  i. H., die er zu einem
der größten privaten Yachthäfen in Deutschland
ausbaute.  
Neun Jahre war er ehrenamtlicher Vizeprädi-
dent des Bundesverbandes Wassersportwirt-
schaft und machte sich bundesweit für den
Wassertourismus stark. 
Dabei waren ihm übergeordnete Gemein-
schaftsinteressen immer wichtiger als persön-
liche Befindlichkeiten.
Er förderte die Jugend-
arbeit und initiierte zahl-
reiche Wassersportpro-
jekte, begleitete For-
schungsarbeiten und
brachte seine Erfahrun-
gen in die Gremien und
in die Verbandsarbeit
ein. 
Seine „Spielwiese“ war
die verbandspolitische
Bühne. Hier waren die
Sportboothäfen sein
besonderes Anliegen.
Er erarbeitete Kriterien
für die Klassifizierung
und trat vehement und erfolgreich gegen die
Überreglementierungen in der Sportboothafen-
Verordnung ein. 
Im Juni 2010 nahm Klaus Peter Gollmer unter
dem Motto „Engagement braucht Anerken-
nung“ das Bundesverdienstkreuz am Bande
aus der Hand des ehemaligen Ministerpräsi-
denten des Landes Schleswig-Holstein, Peter
Harry Carstensen entgegen.
Klaus Peter Gollmer war auch Vorstandsmit-
glied und bis zuletzt Vorstandsbeirat der Lan-
desinnung der Bootsbauer in Schleswig-Hol-
stein sowie Dozent im Meister-Fachlehrgang
der Innung.
Wir vermissen Klaus Peter Gollmer, der immer
für eine Geschichte gut war, der ausgleichend
wirkte und dessen Stimme Gehör fand, als
Mensch, als Berater und als Instanz in seinem
Metier.  
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In der Nachwende-Euphorie wurde der
Yacht-Club Rügen e.V. gegründet und
beim Amtsgericht in Bergen auf Rügen
eingetragen. Große Dinge waren geplant,
aber der Hafen wurde nicht gebaut und
der Verein nie wirklich in Gang gesetzt.
Wenn jemand diese leere Hülle mit Leben
füllen möchte, sollte sie/er Kontakt auf-
nehmen mit Rechtsanwalt Eckhard von
der Mosel, Kiel, Tel.: 0431 / 363980 oder
vdm@vondermosel.de

Klaus Peter Gollmer 
verstorben

Bestens eingeführtes Segelsportfach-
einzelhandelsgeschäft
mit gutem Kundenstamm aus Altersgründen zu ver-

kaufen. Ausbaufähiger Onlineshop vorhanden. Ver-

kehrsgünstige Lage in süddeutscher Großstadt.

Einarbeitung und Finanzierung möglich. 

Kontakt: Verlag für Bootswirtschaft GmbH, 

Chiffre K 369, Sternstraße 108, 20357 Hamburg

info@dbsv.de

Wir suchen einen Bootsbauer (m/w)
ab sofort zur Unterstützung unseres Teams. Zu den

Aufgaben gehören der klassische Holzbootsbau, der

moderne Kompositbau in GFK/CFK und alle auf einer

klassischen Werft anfallenden Arbeiten. Wir sind spe-

zialisiert auf den Neubau von Yachten und Refits.

Unter www.luetje-yachts.com können Sie sich einen

Eindruck von unserer Werft machen. Wir freuen uns

auf Ihre ausführliche Online-Bewerbung. Startdatum:

sofort, Kontakt: Yachtwerft Lütje GmbH, Kaltehofe-

Hinterdeich 5, 20539 Hamburg, j.boehm@luetje-

yachts.com

Außendienstmitarbeiter (m/w) gesucht
Wir sind eine inhabergeführte Großhandelsfirma in

der Wassersportbranche mit ca. 50 Mitarbeitern und

einem umfangreichen Sortiment. Bundesweit belie-

fern wir den Wassersporteinzelhandel sowie Hand-

werksbetriebe. Als Ersatz für einen langjährigen Mit-

arbeiter suchen wir für das gut geführte Verkaufsge-

biet Norddeutschland einen Außendienstmitarbeiter

(m/w). Ihr Profil: -Abgeschlossene kaufmännische

und/oder technische Ausbildung, -Vertriebs- oder Ver-

kaufserfahrung, z.B. im Außendienst, technischen

Großhandel, Wassersportbranche, etc., -Aufgeschlos-

sen, lösungsorientiert und teamfähig. Ihre Aufgaben:

-Aufbau und Pflege von Bestandskunden, -Akquisition

M a r k t p l a t z

oder restaurierte Autos aus allen Kontinenten und
Zeiten und die zugehörigen Motoren nehmen den
Besucher mit auf eine Reise durch die letzten 120
Jahre.
Das Werksgelände ist mit 6,5 Quadratkilometern
so groß wie Gibraltar.  Zur Zeit werden hier Golf, Ti-
guan und Touran hergestellt. 2013 lief der 30 Mil-
lionste Golf vom Band.
Nach dieser erlebnisreichen Führung hatten die
Teilnehmer noch zwei Stunden zur freien Verfü-
gung. Danach traf man sich zu einem gemeinsa-
men Abendessen im gemütlichen Restaurant des
Hotels. Der Abend klang dann mit interessanten
Gesprächen und lockerer Unterhaltung aus.

Yacht-Club zu 
verschenken

kationsplattform von Volkswagen, Kompetenzcen-
trum und Themenpark ist. Sie besteht aus dem
Werk, dem Kraftwerk, Kundencenter, Automuseum
und Markenpavillions. In diesen Pavillons werden
oft die Topmodelle gezeigt, wie zum Beispiel ein
Lamborghini (640 PS, Geschwindigkeit über 300
km, Preis 250.000 Euro) oder ein Bugatti (limi-
tierte Auflage in silber, V16 Motor, 1000 PS, über
400 km schnell, Preis 1,6 Mio Euro).
Im Zeithaus findet man die Entwicklung des Auto-
mobils in musealer Form. Hervorragend erhaltene

Klaus Peter Gollmer 

war neun Jahre Vize-

präsident des Bundes-

verbands Wasser-

sportwirtschaft.

Am Samstagvormittag fand die Mitglie-
derversammlung statt. Ein wichtiger Ta-
gungsordnungspunkt war die Wahl eines
neuen Vorstandsmitglieds, da Birthe Rei-
mer nicht wieder kandidierte. Zum Nach-
folger wurde Klaus Röder von carpe diem
yacht-design gewählt. Der Präsident
dankte Birthe Reimer für die 12-jährige
Zusammenarbeit im Vorstand. Sie folgte
2002 ihrem Vater, Gerd Niro Petersen, in
den DBSV-Vorstand und setzte damit die
Präsenz von Niro-Petersen auf insgesamt
30 Jahre fort.
Die Mitgliederversammlung wurde vom
Präsidenten um 13:00 geschlossen und
damit endete die diesjährige Tagung, die
bei frühlingshaften Temperaturen stattge-
funden hatte.
Die nächste Frühjahrstagung findet
vom 6. bis 7. März 2015 statt.

Es berichten Claus-Ehlert Meyer, 

Brigitte Barein und Claudia Zamboni

Im Museum wurden für manch einen Kindheits-

erinnerungen wieder lebendig, wie bei diesem VW-Bus 

mit geteilter Frontscheibe.

Bugatti. Kein Fahrzeug für Jedermann: 

1.000 PS, 400 km/h, 1,6 Mio. Euro 

Der Präsident Torsten Conradi dankte Birthe Reimer 

von Niro-Petersen für zwölf Jahre Vorstandsarbeit.

Klaus Röder (rechts) wurde in den Vorstand gewählt.


