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Das zurückliegende Jahr 

war wirtschaftlich, gesell-

schaftlich und sozial von der 

Corona-Pandemie geprägt. 

Die von den Regierungen be-

schlossenen Maßnahmen be-

treffen alle Menschen im 

Land, allerdings mit sehr un-

terschiedlicher Intensität. Die 

Tatsache, dass die Wassersportbranche dabei ver-

gleichsweise wenig oder gar nicht gelitten hat, kann 

nicht darüber hinwegtäuschen, dass der wirtschaftli-

che Schaden, der durch die Pandemie entsteht, am 

Ende von allen getragen werden wird. Dennoch gibt es 

die berechtigte Hoffnung, dass sich die neu entdeckte 

Liebe vieler Deutscher zum Wassersport auch in die-

sem Jahr fortsetzen wird. Hinderlich ist dabei natür-

lich die Verschiebung der boot in Düsseldorf von Ja- 

nuar auf zunächst April, denn noch lässt sich nicht 

sagen, wie sich die Infektionslage Anfang März dar-

stellt, wenn die endgültige Entscheidung für oder ge- 

gen die Durchführung aus logistischen Gründen fallen 

muss. Daher macht es Sinn, nach Alternativen zum 

Vertriebsmodell Messe zu suchen, falls die boot doch 

noch ausfällt. 

Da die Corona-Pandemie das Land noch einige Zeit 

in Haft halten wird, gibt es voraussichtlich keine nor-

malen Abläufe bei der Winterarbeit und beim Slippen 

im Frühjahr. Doch gibt es dann hoffentlich nicht wieder 

so ein Durcheinander von Regelungen wie im letzten 

Jahr, sondern klare, geregelte Abläufe. 

An eine Gruppe Corona-Verlierer möchte ich an die-

ser Stelle ausdrücklich erinnern: An die jungen Men-

schen, die normalerweise am Ende ihrer Ausbildung 

in einer feierlichen Zeremonie die Gesellenbriefe über-

reicht bekommen. Auch dieser Brauch fällt bis auf Wei-

teres den Hygieneregeln zum Opfer. Das gilt auch für 

die Ehrung der Bundessieger im Bootsbauer-Handwerk 

Lucca Günther und Sönke Rennies. 

Vor einem Jahr schrieb der DBSV-Präsident Torsten 

Conradi an dieser Stelle: „Zwei Themenblöcke wurden 

leider im letzten Jahr nicht gelöst, sondern auf 2020 

übertragen: Der Brexit und die Strafzölle zwischen USA 

und EU. Es bleibt zu hoffen, dass es dafür im Laufe des 

Jahres Lösungen geben wird.“ 

Der Wunsch ist jedenfalls nur teilweise in Erfüllung 

gegangen, denn während die Strafzölle, die jeweils von 

den USA und der EU auf Importe (auch auf Boote)  ver-

hängt wurden, weiter Bestand haben, hat sich die EU 

mit Großbritannien am Weihnachtstag auf ein Han-

delsabkommen geeinigt, dessen vorläufige Anwendung 

durch die Zustimmung der Mitgliedsstaaten ab 1. 1. 

2021 in Kraft treten kann. Dieses Verfahren war nötig 

geworden, weil eine Zustimmung durch das Europa-

parlament im abgelaufenen Jahr aus Zeitgründen nicht 

mehr möglich war. 

Der neugewählte US-Präsident wird in der ersten 

Zeit im Weißen Haus andere Probleme bearbeiten, 

wenn man ihn denn überhaupt hineinlässt. Trotzdem 

darf die Politik dieses Problem nicht aus den Augen ver-

lieren. Vielleicht gibt es ja 2021 eine Lösung, so dass 

wir in einem Jahr hier über etwas anderes schreiben 

können. 

Im Namen von Vorstand und Geschäftsstelle wün-

sche ich allen Mitgliedern und Lesern ein gutes neues 

Jahr und bleiben Sie gesund. 

 

Claus-Ehlert Meyer, 

Geschäftsführer des 

Deutschen Boots-  

und Schiffbauer-Ver-

bandes 


