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asten und Motoren, Sonne und Strand, Infor-
mation und Inspiration – das sind die Zuta-
ten, die die hanseboot ancora boat show zum

beliebten Treffpunkt für angehende und erfahrene
Bootssportler im Norden machen. 
Vom 29. bis 31. Mai ist es wieder soweit: Deutsch-
lands größte Boat Show im Wasser lädt Profis, Frei-
zeitskipper und Einsteiger in die ancora Marina in
Neustadt in Holstein ein. Dort können sie mehr als
140 Boote und Yachten in ihrem Element erleben. 
Darüber hinaus präsentieren an Land Anbieter in
über 70 Pagodenzelten Ausrüstung, Zubehör und
Dienstleistungen rund um den Wassersport. 
Abgerundet werden die Ausstellungsangebote
durch ein spannendes, lehr- und aktionreiches Rah-
menprogramm für die ganze Familie.  

„Nach dem verheerenden Großbrand auf dem Ma-
rinagelände im vergangenen November (boots-
wirtschaft 1-2015, Seite 20) blicken wir zusammen
mit dem Team der ancora Marina optimistisch der
neuen Saison entgegen und freuen uns schon sehr
auf das letzte Maiwochenende. 
Unser gemeinsames Ziel ist es, unseren Besu-
chern im sechsten Jahr in Folge einen unvergess-
lichen Event am Meer zu bieten, bei dem alle voll
auf ihre Kosten kommen. Egal ob Segler, Motor-
bootfahrer oder Paddelbootfan, egal ob jung oder
alt, und ganz gleich, ob eingefleischter Bootslieb-
haber oder Anfänger auf dem Wasser – für wirk-
lich jeden ist auf der hanseboot ancora boat show
etwas dabei“, verspricht hanseboot-Projektleiter
Heiko Zimmermann. 

Der schwimmende Ableger der Internationalen
Bootsmesse Hamburg, die im Herbst in der Han-
sestadt ihre Tore öffnet, ist die erste In-Water Boat
Show im Ostseeraum in der neuen Saison. 2014
kamen mehr als 17.000 Besucher, vor allem aus
ganz Norddeutschland sowie aus dem nördlichen
Nachbarland Dänemark. 
Bei kostenfreiem Eintritt wird den Besuchern vor
der traumhaften Kulisse der Lübecker Bucht auch
in diesem Jahr wieder ein breiter Überblick über
den Bootsmarkt für jeden Geschmack und Geld-
beutel geboten. „Rund zwei Monate vor der Veran-
staltung waren die Liegeplätze im Ausstellungs-
hafen bereits gut gebucht. Und es kommen jede
Woche neue Anmeldungen von Werften und Händ-
lern hinzu“, sagt Projektleiter Zimmermann. Auch

für Bootsaussteller sei eine schwimmende Messe etwas Besonde-
res: Sie könnten Besucher und Kunden ins Cockpit einladen, so
dass schon während des Beratungsgesprächs ein authentisches
Gefühl für das Boot entstehen würde. Auch Probefahrten auf der
Ostsee sind nach Absprache laut Zimmermann möglich.
Traditionell wehen während der hanseboot ancora boat show die
Flaggen vieler bekannter europäischer Werften und großer Serien-
werften wie Bavaria, Bénéteau, Jeanneau, HanseYachts, Hallberg
Rassy und X-Yachts. Zudem präsentieren zahlreiche Neuaussteller
Boote und Yachten für ganz unterschiedliche Ansprüche. Adven-
ture Yachts aus Schweden stellt eine 55-Fuß-Segelyacht aus Alu-
minium vor. Die Yacht wurde mit dem Ziel entwickelt, ein sicheres,
komfortables und schnelles Segelboot für die Langfahrt bei wech-
selnden Verhältnissen zu schaffen. Der bayrische Yachthändler
English Cutter Yachts zeigt die neue Segelyacht Cornish Crabber
26. Die zehn Meter lange Yacht aus Großbritannien besticht durch
ihre traditionelle, englische Linie sowie durch das klassische Gaf-
felrigg. Mit dem Runabout Venezia 28 Sport möchte Comitti Yachts
die Lust auf rasante Motorboottörns im Stile des „Dolce Vita“ der
Fünfzigerjahre wecken. Der 8,70 Meter lange Retroklassiker wurde
wie alle Boote der italienischen Weft in Handarbeit am Comer See
gefertigt. 
Mit Spannung erwartet werden auch die Premierenmodelle, die
sich auf der hanseboot ancora boat show angekündigt haben. So
präsentiert zum Beispiel Deufin Boote und Yachten die neue XO
250 Open zum ersten Mal auf dem Wasser. Das 7,52 Meter lange,
extravagante Aluminium-Boot der finnischen Werft XO Boats zeich-
net sich durch seinen scharf geschnittenen Rumpf aus und bietet
Platz für bis zu acht Personen. Hohe Aufmerksamkeit dürfte auch
der segelfertige Prototyp der Bente 24 auf sich ziehen. Der Klein-

In den Pagodenzelten finden die Ausstellungsbesucher Yacht-

zubehör. Die Branche präsentiert Bewährtes und Neues und bietet die

Möglichkeit die Yacht vor dem ersten Törn zu vervollständigen.

kreuzer, dessen Entstehungsgeschichte in der Branche und im In-
ternet viel Beachtung findet, wird auf der hanseboot ancora boat
show zum ersten Mal für Probeschläge zur Verfügung stehen. 
Auch das bunte Rahmenprogramm für Jung und Alt bietet zahlrei-
che Möglichkeiten, Boote unterschiedlichster Facetten auf dem
Wasser zu testen. Mädchen und Jungen können zum Beispiel beim
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Nach zweijähriger Abwesenheit stellte die Arbeits-
gruppe Deutsche Yachten wieder auf der Dubai In-
ternational Boat Show (DIBS) aus. Im Mittelpunkt
standen attraktive Exponate von verschiedenen Mit-
gliedsunternehmen. Teilweise waren sie auch in
den Standbau integriert, wie zum Beispiel ein Teak-
steg mit Ornamentik und beleuchtetem „Deutsche-
Yachten-Schriftzug“ oder ein Sonnensegelsystem.
Bewusst wurde das Label „Made in Germany“ in
den Vordergrund gestellt. 
Die Platzierung im Eingangszelt war exzellent,
zumal ein Nachbar nicht erschienen war und so
der Blick gleich nach Betreten der Messe auf den
Deutsche Yachten-Stand fiel. Durch einen Stun-
denplan war die Besetzung des Standes durchge-
hend gewährleistet und einheitliche Bekleidung mit
gesticktem Logo machten es den Besuchern leicht
den richtigen Ansprechpartner zu finden. 
Die Infrastruktur im Messeumfeld hat sich erheb-
lich verbessert. Der Großteil der Bauarbeiten in der
Umgebung ist abgeschlossen, die Metro fährt in
die Stadt und eine Straßenbahn sorgt im Viertel für
bequemen Transport. So lassen sich die häufig ver-
stopften Straßen vermeiden.

Am ersten Messetag besuchte Seine Hoheit Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident
und Premierminister der Vereinigten Arabischen
Emirate die Messe und machte einen Rundgang.
Die Dubai International Boat Show besteht land-
seitig aus verschiedenen klimatisierten Zelten, in
den vorrangig Yachtzubehör ausgestellt wird. Da-
neben gibt es die schwimmende Bootsausstellung
in der angeschlossenen Marina. Im Laufe der
Jahre hat sich die Anzahl der ausgestellten Boote
und Yachten kontinuierlich nach oben entwickelt
und in diesem Jahr konnten die Besucher knapp
400 Yachten betrachten.

boot 2015: 1.741 Aussteller und 240.200 Besucher 
Die boot Düsseldorf hat laut Veranstaltern
die Erwartungen ihrer Aussteller in weiten
Teilen der Angebotspalette erfüllt. 

240.200 Boots- und Wassersportler aus rund 60
Ländern reisten nach Düsseldorf, um sich in 17
Messehallen bei 1.741 Ausstellern aus 57 Ländern
über Bootspremieren, neue Wassersportgeräte,
Ausrüstungen und maritime Dienstleistungen zu
informieren. Zum Vergleich: 2014 kamen 248.600
Besucher zur boot. 
„Wir sind mit dem Messeverlauf zufrieden, auch
wenn wir an das Spitzenergebnis des Vorjahres
nicht anknüpfen konnten. Mit traditionell weit über
200.000 hochkarätigen Besuchern im kaufkraft-
stärksten Raum Europas bleibt die boot Düsseldorf
ein Garant für gute Kontakte und Geschäfte und
ein verlässlicher Marktplatz für die Boots- und Was-
sersportbranchen“, so Werner Matthias Dorn-
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Das Konzept des Deutsche Yachten Standes ist auf
mindestens drei Jahre angelegt. Die meisten Ex-
ponate und Standbauelemente wurden vor Ort ein-
gelagert und werden im kommenden Jahr wieder
verwendet.
Der Termin der DIBS 2016 stand bei Redaktions-
schluss noch nicht fest.

Die Standbesatzung in ihren Uniformen (oben links). 

Den Schriftzug für Deutsche Yachten haben Wolz Nautic

und Yachtlite hergestellt (Mitte). Typisch für die Boots-

ausstellung in Dubai: Voller Ausstellungshafen vor der 

Kulisse von Wolkenkratzern (rechts).

Schnuppersegeln in der Optimisten-Jolle oder im
motorisierten Schlauchboot in See stechen. Für Ju-
gendliche und erwachsene Besucher bieten die
Workshops zum Thema „15 PS führerscheinfreie
Fahrt“ Gelegenheit, erste Erfahrungen im Mo-
torboot zu sammeln. In Kooperation mit Laser
Deutschland wird es während der hanseboot an-
cora boat show erstmals das Angebot geben, sport-
liche Jollen auf der Ostsee auszuprobieren. Wer
einmal das Paddel schwingen möchte, kann am
Strandabschnitt der ancora Marina das Stand Up
Paddling erproben und verschiedene Kanumodelle
testen. Bei verschiedenen kostenlosen Workshops

und Vorträgen von Experten werden Themen wie
Sicherheit auf dem Wasser, praktische Tipps rund
um den Aufenthalt an Bord sowie Leckabwehr be-
handelt. 
„Auf der hanseboot ancora boat show bieten wir
den Besuchern neben einem attraktiven Ausstel-
lungsangebot und einem spannendem Aktions-
programm außerdem den perfekten Rahmen für
gesellige Gespräche, gute Unterhaltung und ge-
nussvolle Stunden“, so Zimmermann. „Zusätzlich
zu den bewährten Gastronomieangeboten und
einer Bühne mit Live-Musik wird am Samstag-
abend ein ganz neues Event Premiere auf dem Ma-

rinagelände feiern: das ‚White Dinner‘“. Das Pick-
nick unter freiem Himmel rund um das Hafenbeck-
en beginnt nach Messeschluss. Der Name ist
dabei Programm: Die Kleidung der Teilnehmer ist
weiß, ein gefüllter Picknickkorb, Tisch und Stühle
sowie weiße Tischdecken und weißes Geschirr sind
mitzubringen. Aussteller und Besucher erleben so
gemeinsam in einer stimmungsvollen und außer-
gewöhnlichen Atmosphäre den Messe-Tagesaus-
klang.
Weitere Informationen und Anmeldung 
unter hanseboot-ancora.de. 
Öffnungszeiten: 29. bis 31. Mai 10 bis 18 Uhr.

scheidt, Vorsitzender der Geschäftsführung der
Messe Düsseldorf. „Die 20 Erlebnis- und Themen-
welten wurden hervorragend besucht. Fast 25 Pro-
zent der Besucher, vor allem Familien und was-
sersportinteressierte Jugendliche, nutzten die An-
gebote, Wassersport unter Hallendächern zu erle-
ben und sich über die verschiedenen Disziplinen
zu informieren. Wir leisten damit einen wichtigen
Beitrag für die Zukunft der Branche.“ 
Das Segelboot oder die Segelyacht ist nach wie vor
des boot-Besuchers Liebling: Fast die Hälfte inter-
essierte sich für den Bootssport unter Segeln und
bei mehr als jedem vierten Besucher standen
Tauchreisen und Tauchausrüstungen auf dem Ein-
kaufszettel. Jeden Fünften zog es in die Reisewel-
ten in den Hallen 13 und 14. 
Sehr erfreulich entwickelt sich der Auslandsbe-
such. Weit über 50.000 internationale Gäste reis-
ten in diesem Jahr zur boot an den Rhein. 

Der Deutsche Yachten Stand auf der boot war
wegen sinkender Nachfrage nach Flächen verklei-
nert worden. Da die Aufteilung im Großen und Gan-
zen beibehalten wurde, fiel die Reduzierung der
Fläche um ca. 80 Quadratmeter nicht weiter auf.
Die Stimmung am Stand war gut.
Die nächste boot Düsseldorf findet vom 
23. bis 31. Januar 2016 statt. 

Durch die Reduzierung der Standfläche entfiel 

der Infotresen vor der Schilderwand.

Mitmachen: Regatten im Optimisten gehörten mit zu der

Erlebniswelt, die die boot den Besuchern bot. 


