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J u b i l ä um :  S e i t  5 0  J a h r e n  h a t  d e r  
D B S V  m i t  d em  Ve r l a g  f ü r  B o o t s w i r t -

s c h a f t  e i n e n  e i g e n e n  Ve r l a g .  D i e  d o r t
e r s c h e i n e n d e  „ b o o t s w i r t s c h a f t “  

s p i e g e l t  d i e  E n t w i c k l u n g  d e s  B o o t s -
b a u s  w i d e r.   

Holz-Klinkerbau, GFK der frühen 

Jahre und Kohlefaserlaminat: Die Ent-

wicklung des Yachtbaus in Bildern. Die

erste „bootswirtschaft“ mit dem Titel

„Bootsbau“ gab es bereits 1956, acht

Jahre vor der Gründung des eigenen

Verlags im DBSV.

E
Eigentlich verfügte der Deutsche Boots- und Schiffbauer-Verband

(DBSV) bereits wenige Monate nach seiner Gründung im Jahr

1956, damals als Vereinigung der Boots- und Schiffbauer-In-

nungen Deutschlands gegründet, über eine eigene Fachzeit-

schrift. Sie hieß „Bootsbau“ und erschien erstmals im August

des Gründungsjahres. Aber am 1. September 1964, also vor 50

Jahren, gründete der als eingetragener Verein (e.V.) gemeinnüt-

zig arbeitende DBSV aus rechtlichen Gründen den Verlag für

Bootswirtschaft GmbH. Fast 200 Mal erschien seitdem die von

„Bootsbau“ zur „bootswirtschaft“ umbenannte Fachzeitschrift

im eigenen Verlag und spiegelt seitdem die erstaunliche Ent-

wicklung des Boots- und Yachtbaus wider.

„Mit ‚Bootsbau’ verfügt unser Handwerk über ein Fachblatt, das

sich ausschließlich mit den berufsständischen und technischen

Problemen des Boots-, Yacht- und Kleinschiffbaus und den

damit zusammenhängenden Gewerbezweigen befasst,“ ist im

Vorwort der ersten Ausgabe zu lesen. Die Gründer verstanden

damals die neue Zeitschrift auch als Bindeglied zwischen der

neu geschaffenen Organisation und den Innungen mit ihren Mit-

gliedsfirmen. Das hat sich bis heute nicht geändert.

Es war Mitte der 1950er Jahre, als Dr. Bernhard Lehnert, der

sich bundesweit für das Handwerk engagierte, die Initiative zur

Gründung der Vereinigung der Boots- und Schiffbauer-Innung

Vom Holz zur Kohlefaser
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der Kunststoffwerkstatt in Lübeck-Travemünde „in
den letzten Monaten wichtige Pionierarbeit zur
Kunststoffverarbeitung geleistet haben“. 
Immer mehr Werften begannen Kunststoffboote zu
bauen und folgten der Empacher Werft, die bereits
im Jahr 1956 in Zusammenarbeit mit BASF das
weltweit erste Kunststoff-Ruderskiff vorgestellt
hatte.
Informationen über die neue Bootsbautechnik er-
hielten die Mitglieder des Bootsbauerverbands aus
erster Hand durch ihr Fachblatt. So gab es 1961
von Ingenieur Hugo Hanusch eine mehrseitige,
ausführliche Beschreibung über die Herstellung
von „Kunststoffbooten im Faser-Harz-Spritzverfah-
ren“. Mit einem Blick auf die USA informierte er
darüber hinaus die deutschen Bootsbauer, dass in
Übersee der Anteil der Kunststoffboote im Ver-
gleich zu Holzbooten ständig größer wird. So waren
von den 1960 rund 360.000 in den USA gebauten
Booten bereits 155.000 aus Kunststoff. 
Dass auch die Anzahl der Kunststoffboote in
Deutschland nicht nur durch Importe aus Amerika
und England, sondern auch durch die inländische
Produktion stieg, veranschaulichten Zahlen aus der
„Bootsbau“ über ausgestellte Boote auf der „Deut-

schen Bootsaustellung International“ in Ham-
burg. 1962 standen den 92 aus Holz gebau-
ten Ausstellungstücken nur 62 aus Kunststoff
gegenüber. Ein Jahr später waren es 174
Boote und Yachten aus Holz und 158 aus
Kunststoff. Die Umkehr der Verhältnisse be-
gann 1964 mit 166 Holz- und 242 Kunststoff-
booten und 1965 wurde der Siegeszug des
Baustoffs Kunststoff deutlich: Ausgestellt
waren nur noch 154 Holzboote, aber 307 aus
Kunststoff. 
Der Kunststoffbau bescherte Deutschlands
Bootsbranche einen Boom. Der Gesamtum-
satz von 1956 bis 1962 stieg von 39,1 Millio-
nen auf 80 Millionen D-Mark. 
Allerdings machten die Redakteure der „Boots-
bau“ ihre Leser darauf aufmerksam, dass sich
die Zahl der eingeführten Sportboote von 1957
bis 1961 versechsfacht hatte. Die gute Kon-
junkturlage dürfe dem Bootshandwerk den
Blick nicht dafür trüben, dass es höchste Zeit
sei, sich mit industriellen Fertigungsmethoden
dem neuen Markt anzupassen, schrieben sie. 
Von 1956 bis 1962 – der Zeit, in der die ein-
heimischen Bootsbauer ihren Gesamtumsatz
verdoppelten – verdreizehnfachten die Impor-
teure ihre Motorbootumsätze. Das war auch
gleichbedeutend mit dem Niedergang der
deutschen Außenbordmotorproduktion. Wäh-
rend die Nachfrage nach deutschen Motoren
zurückging, wurden allein 1961 und 1962
mehr als 13.000 ausländische Fabrikate durch
die Zollabfertigung geschleust. 
Importe und die beginnende Serienproduktion
von Kunststoffbooten führten dazu, dass sich
die Anzahl der Betriebe im Verband auf 320
reduzierte.
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Deutschlands startete. Er war weitsichtig genug,
um zu erkennen, dass die Branche bald mehr als
nur einen regionalen Markt zu bedienen hatte. So
ist dann auch im Vorwort der ersten „Bootsbau“
zu lesen: „Das deutsche Boots- und Schiffbauer-
Handwerk ist zahlenmäßig viel stärker und wirt-
schaftlich viel bedeutender, als man gemeinhin
annimmt.“ 
Tatsächlich gehörten 466 Betriebe in zehn Innun-
gen zu den Gründungsmitgliedern des nationalen
Bootsbauerverbands. Sie bescherten mit ihren
Booten dem Markt eine Vielfalt, die man sich heute
kaum vorstellen kann.

1956 zogen die ersten Soldaten 
in die neu gegründete Bundeswehr

und das deutsche Fernsehen 
sendete zum ersten Mal die 

Tagesschau.

Damals war der Bootsbau allerdings noch nahezu
gleichbedeutend mit der Herstellung von Booten
und Yachten aus Holz. Das Angebot erstreckte sich
vom Ruderboot für Fischer, Fischkutter und Renn-
ruderboot über Segel- und Motoryachten bis hin
zur 35 Meter langen Superyacht „Aschanti“ von
Burmester mit Schiffbaustahlrumpf und Edelholz-
aus- und -aufbauten. Diese Vielfalt des Holzboot-
baus spiegelte sich auch in der ersten Ausgabe der
„Bootsbau“ wider. Allerdings erfuhr der Leser
auch, dass die deutsche Außenbordmotorproduk-
tion einen neuen Exportrekord aufgestellt hatte. Vor

allen Dingen König- und Schneider-Außenbordmo-
toren zwischen drei und zehn PS waren zu Export-
schlagern geworden. 
Nur mit einem kurzen Artikel gingen die Redak-
teure auf ein „neues Gießharzverfahren zur Her-
stellung von Rümpfen“ ein, das in den USA bereits
erfolgreich angewendet wurde.
Aber bereits im nächsten Heft veröffentlichte das
Bootsbauerfachblatt einen Vortrag von Oberinge-
nieur Welkamer von der Landesberufsschule
Schleswig-Holstein in Travemünde, in dem es um
mögliche Kunststoffe für den Bootsbau ging - wie
Thermoplaste, Duroplaste sowie um glasfaserver-
stärkte Polyesterharze. Auch Welkamer wies dar-
auf hin, dass Bootsbauer in den USA, England und
der Schweiz „schon sehr viel mehr Erfahrungen
mit dem neuen Werkstoff haben als der heimische
Bootsbau“.
Kein Wunder, dass es bereits in Heft drei von
„Bootsbau“ eine ausführliche Beschreibung des
GFK-Handauflegeverfahrens gab. Die Redaktion
wollte darüber hinaus mehr zum Thema wissen
und rief die Leser auf, Erfahrungsberichte über den
Bau von Kunststoffbooten zu schreiben. 
Es sollte allerdings noch ein Jahr vergehen, bis das
erste Serienkunststoffboot deutscher Produktion
vorgestellt wurde. Es war ein Rettungsboot von der
Werft Fr. Fassmer. Als Bundespräsident Heinrich
Lübke 1959 erstmals die Kieler Woche besuchte
und mit der Segelyacht „Aschanti“ der Burmester
Werft zur Regattabegleitfahrt startete, liefen in
Amerika bereits die ersten 17 Meter langen Kunst-
stoff-Motoryachten vom Stapel.
„Die weitverbreitete Meinung, Kunststoffe seien le-
diglich für die Massenfertigung, also für die indus-
trielle Verarbeitung geeignet, ist durch die Ent-
wicklung widerlegt worden“, war in der nächsten
Ausgabe in einem Bericht über die Fachmesse
„Kunststoff in Düsseldorf“ zu lesen. Der Redakteur
wies in diesem Artikel darauf hin, dass Deutsch-
lands Bootsbaubetriebe in Zusammenarbeit mit

Dafür stieg die Zahl der Boote. So baute Willy Deh-
ler in seiner 1963 gegründeten Kunststoffwerft
gleich 400 sogenannte Winnetou-Jollen. 1965 kam
mit der Varianta ein erstes Fahrtenboot dazu. Es
wurden mehr als 4.000 Boote gebaut. 
Im gleichen Jahr präsentierte Willy Asmus aus
Glückstadt an der Elbe auf der Hamburger Boots-
ausstellung seine erste Hanseat aus GFK. Es soll-
ten bis 1990 fast 400 werden. 

1965 war Intelsat I der erste 
kommerzielle Nachrichten-

satellit auf einer geostationären
Umlaufbahn.

Dehler, Asmus und die vielen anderen Werften, die
voll auf Kunststoff gesetzt hatten, konnten sich
ständig in ihrer Fachzeitschrift über die schnelle
Weiterentwicklung der neuen Technik informieren.
Es gab Artikel über „Vakuumverfahren mit flexiblen
Gegenformen“, über „Drucksack-Methoden“, über
„Verfahren mit Schließformen“ und „Preßverfah-
ren“. Kein Wunder, dass die Zahl der in der „Boots-
bau“ vorgestellten Kunststoffboote sehr schnell
zunahm. Dabei war 1965, als die USA ihren ersten
kommerziellen Satelliten ins All starteten, auch der
Aufsehen erregende GFK-Kreuzer vom Typ „Fähn-
rich“. Seine Rümpfe entstanden bei Fassmer. 
Seit 1967 ging es laut statistischer Zahlen, die be-
reits damals im eigenen Fachblatt veröffentlicht
wurden, weiter stetig bergauf mit dem deutschen
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1961 wurde durch den Bau der 
Berliner Mauer die Teilung

Deutschlands vollzogen und der
Bootsbau entwickelte sich in Ost

und West unterschiedlich. 

Titelbilder der „bootswirtschaft“ im Wandel der 

Zeit. Es gab sogar einen Jahrgang, da verzichtete

man auf ein Titelfoto und präsentierte das Blatt mit

einem der ersten Logos des Verbandes.
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Bootsbau. So hatte sich die Zahl der gebauten
Boote und Yachten in Betrieben mit mehr als zehn
Beschäftigten von 1967 bis 1969 mit mehr als
1.740 nahezu verdoppelt. 
Immer noch wurden jedoch auch sehenswerte
Holzbauten wie ein 8,2 Meter langer Seekreuzer
aus Sipo-Mahagoni-Sperrholz von Schiffbauinge-
nieur Harry Kübler ausführlich im Fachblatt be-
schrieben. Die Gebrüder Mader erhielten Platz für
einen Artikel, um ihre formverleimten Jollen, wie
zum Beispiel den Korsar vorzustellen, und bei Her-
bert Glas am Ammersee wurden Tornados aus
Holz und Kunststoff gebaut. In der Glas-Werft, wie
auch bei anderen Bootsbauern, gab es allerdings
auch Rückschläge bei der Produktion von Kunst-
stoffbooten. So wurde die 1972 auf Kunststoff um-
gestellte Tornado-Produktion zwei Jahre später
wegen schlechter Regattaergebnisse wieder auf
Holz umgestellt. Kein Wunder, dass das Fachblatt
den Bootsbauern mit Artikeln wie „Ursache und
Vermeidung von Blasenbildung zwischen Fein-
schicht und Laminat“ bei der Produktion von
Kunststoffbooten Hilfe leistete.
Im gleichen Jahr wurde ausführlich über die form-
verleimten Rumpfschalen von Edmund Sommer-
feld berichtet. Sein 9,45 Meter langer Kielkreuzer
„Odin“ sorgte auf der Bootsmesse in Hamburg für
viel Aufmerksamkeit.

1970 trafen sich Bundes-
kanzler Willy Brandt und der 
Vorsitzende des Ministerrates 
der DDR, Willy Stoph zum

ersten innerdeutschen Gespräch.
Das Thema Bootsbau stand nicht

auf der Tagesordnung. 

1975 richtete das Verbandsblatt, dass mittlerweile
als „bootswirtschaft“ tituliert wurde, gleich mehr-
fach den Fokus auf zwei Werften. Bei Dehler ent-
stand mit der ersten Delanta 75 eine kleine Fahr-
tenyacht zu einem günstigen Preis und bei Dübbel
und Jesse wurde der Bau der 14,46 Meter langen
Aluminiumyacht „Nordsee 47“ begleitet. 
Als im Jahr 1978 der Fensterfabrikant Winfried
Herrmann und der Yachtcharter-Vermittler Josef
Meltl die Bavaria Yachtbau GmbH in Giebelstadt
bei Würzburg gründeten, war es für die „boots-
wirtschaft“ nur eine kleine Meldung wert. 

Ausführlicher ging man erst auf die Werft ein,
als die ersten kleinen, sehr preiswerten Bava-
ria-Yachten auf den Bootsmessen auftauchten.
Noch ausführlicher ging die „bootswirtschaft“
in diesem Jahr allerdings auf die ersten von
Rolf Steckmest gebauten Scalar ein. Der 8,60
Meter lange Seekreuzer aus Kappeln an der
Schlei wurde in GFK-Sandwich gebaut und mit
einem Teakdeck versehen. 
Trotz der nun beginnenden Zeit der Großseri-
enboote aus GFK ging die „bootswirtschaft“
auch immer wieder auf eher ungewöhnliche
Bauverfahren ein, wie 1979 mit einem aus-
führlichen Artikel über den Bau von Ferroze-
mentyachten von Dipl. Ingenieur Edwin Bayer.
Oder ein Jahr später über die Herstellung der
„Forelle“, einer sieben Meter langen Alumi-
niumyacht, die nur 260 Kilogramm wog.

1980 boykottierten viele west-
liche Staaten die Olympiade 

und auch die deutschen Wasser-
sportler hatten sich vergeb-
lich auf die Wettkämpfe vor-

bereitet.

In diesem Jahr überraschte die Dehler Werft
die Segelszene mit dem Dreivierteltonner
„db1“ als Einheitsklasse. Der Preis für die
zehn Meter lange Regattayacht: unter 100.000
Mark. 
Durch die Großserienwerften wie Dehler und
bald auch Bavaria wurde das Fahrtensegeln
zum Volkssport, allerdings machten sie es klei-
neren Werften durch ihre Preisgestaltung
schwer. So musste Willy Asmus 1990 – im
Jahr der deutschen Wiedervereinigung – mit
seiner Hanseat-Werft Konkurs anmelden. 
Dafür tat sich etwas in Werften, die sich wie
A&R auch auf den Bau von Schiffen für die
Bundesmarine spezialisiert hatten. Mit dem
Bau einer 38 Meter langen Segelyacht läutete
die Werft sozusagen das Zeitalter des Super-
yachtbaus in Deutschland ein. 
Dass der Erfolg einer Werft nicht wenig mit be-
sonders günstigen Preisen für ihre Yachten zu
tun hat, zeigten und zeigen Bavaria und Deh-

ler. 1992 machte es auch Michael Schmidts
Hanse-Werft in Greifswald deutlich. Die „boots-
wirtschaft“ berichtete ausführlich über den „Preis-
hammer“ auf der damaligen hanseboot. Für
49.999 Mark gab es eine segelfertige 29-Fuß-
Yacht, die Hanse 291. Gleichzeitig bewiesen und
beweisen Eigentümer geführte, kleine Betriebe mit
eigenen Typenyachten wie beispielsweise die
Bootswerft Bicker (Biga), die Yacht und Bootswerft
Henningsen und Steckmest (Scalar) oder die Si-
rius-Werft GmbH (Sirius), dass auch der Bau von
hochwertigen Yachten in Deutschland erfolgreich
sein kann.
2001 kam zum ersten Mal in der „bootswirtschaft“
der Begriff der Hightech-Yacht vor. Gemeint waren
in der Regel Boote aus Kohlefaser, die nicht nur
mit den neuesten Bootsbaumaterialien, sondern
auch nach den neuesten Erkenntnissen der Hy-
drodynamik gebaut werden. Boote dieser Art
bauen beispielsweise die Knierim Werft im Norden
und Speedwave im Süden. 
Allerdings wurden immer schon der jeweiligen Zeit
entsprechend Hightech-Yachten in Deutschland ge-
baut und auch konstruiert, wie die Geschichte des
Konstruktionsbüros judel/vrolijk & co genauso
deutlich macht wie die der Rennyachten aus
Deutschland, mit denen 1983, 1985 und 1993 die
Wettfahrten um den Admirals Cup im Süden Eng-
lands gewonnen wurden. 
Wer sich heute mit den Bootsbaubetrieben in
Deutschland beschäftigt, kann feststellen, dass die
Produktion immer noch vielschichtig ist und dass
Aufsehen erregende Produkte präsentiert werden.
Es gibt viele lehrreiche und spannende Geschich-
ten, die weiterhin in der „bootswirtschaft“ zu lesen
sein werden. 

Der Buchverlag im DBSV 

Neben der Verbandszeitschrift „bootswirt-

schaft“ bietet der Verlag für Bootswirtschaft

von Anfang an auch Lehrbücher und fach-

liche Druckwerke an. Die absoluten Renner

sind nach wie vor die sechs Lehrhefte für

den Bootsbau. Auch das Lehrbuch von 

Jürgen Börms „Werkkunde des Schiffbaus“

ist ein Bestseller. 

Je nach aktuellem Bedarf wurden und wer-

den weitere Bücher herausgegeben, wie

zum Beispiel 1996 „Kommentare zur Richt-

linie über den Bau von Sportbooten“ oder

die „Anleitung zur Erstellung eines Eigner-

Handbuchs“. 

Weitere erfolgreiche Titel: „Osmose bei

GFK-Booten“ und „Styrol Konzentration am

Arbeitsplatz“. 

          

Mit Epifanes geht’s bunt

Wer den Klarlack von Epifanes 
schätzt, wird das Mono-urethane 
lieben. Mit 24 Standardfarben 
und der Möglichkeit von über 
450 Mischtönen haben wir für 
jeden die richtige Farbe. Alle 
Farbtöne auch als 2-Komponenten 
Poly-urethane im Fachhandel 
erhältlich.

Importeur für D, AT, CH: M.u.H. von der Linden GmbH, An der Windmühle 2, 46483  Wesel/Rhein, Tel. 0281 - 33 83 00, service@vonderlinden.de
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