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ie Analyse, die der Delius-Klasing- Verlag
jährlich während der boot  Düsseldorf ver-
öffentlicht, ist das Ergebnis einer Leser-

umfrage der Zeitschriften Yacht (Segler) und
Boote (Motorboote). Für die Ergebnisse 2016
hatten sich mehr als 7.000 Leser an den Um-
fragen beteiligt, so dass durchaus von einer
Repräsentanz der Leserschaft des Verlages
ausgegangen werden kann. 
In der jetzt zum 18. Mal durchgeführten Le-
serumfrage ging es um die Themen Bootsbe-
sitz, Markenwerte, Kaufabsichten, Charterre-
viere und Zubehör.
Die wichtigsten Erkenntnisse für die Branche
danach: Der Anteil an Bootseignern steigt so-
wohl bei den Seglern als auch bei den Motor-
bootfahrern. Das Interesse an größeren Schif-
fen steigt ebenfalls – im Neu- und auch auf
dem Gebrauchtboot-Sektor. Des Weiteren stei-
gen auch die zusätzlichen Investitionen in das
Hobby Segeln und Motorbootfahren noch wei-
ter an.
Grundsätzlich ist für alle Teilnehmer der Studie
die Qualität eines Schiffes das wichtigste Kri-
terium für den Kauf einer Segel- oder Motor-
yacht (neu wie gebraucht), gefolgt von Fahr-
eigenschaften, Preis, Optik und Komfort. Des
Weiteren fällt auf, dass Yacht-Leser wieder
mehr zum Kauf einer neuen Segelyacht ten-
dieren, als es in den Vorjahren der Fall war.
Dabei bezeichnen sich 66 Prozent der Segler
als Fahrtensegler mit entsprechendem Boots-
wunsch, 14 Prozent tendieren zum Perfor-
mance-Cruiser.

K a u f a b s i c h t e n :  B a v a r i a  Ya c h t -
b a u  f ü h r t  d i e  S t a t i s t i k  a n  b e i  d e n
To p  2 0  M a r k e n  a n

Als Traumyachten der Segler gelten Yachten
mit bekannter hoher Bauqualität wie Hallberg
Rassy oder Sirius. Bei Motorbootfahrern tau-
chen in diesem Zusammenhang immer wie-
der die Name Linsen und Sunseeker auf. Ganz
anders verhält es sich bei den Antworten zu
realistischen Kaufabsichten; dann führt die Ba-
varia Bootsbau GmbH die Statistiken in den
Bereichen Segelboot an, gefolgt von weiteren
Großserienyachten wie Beneteau, Jeanneau
und Hanse. 

Bei der Boote-Leserbefragung fallen am häu-
figsten die Namen Bayliner, SeaRay, Jeanneau
und Bavaria.
Bei den geplanten Kaufabsichten nach Rumpf-
länge zeigt die aktuelle Studie ein gestiegenes
Interesse an größeren Segel- und Motorbooten.
31 Prozent der Yacht- Leser mit Kaufabsichten
planen ein neues Segelboot über zwölf Meter
Länge zu kaufen (+ drei Prozent zu 2014). Bei
den geplanten Käufen im Gebrauchtboot-Seg-
ment sind es 21 Prozent, das ist ein Plus von
neun Prozent zum Jahr 2014. Boote-Leser blik-
ken ebenfalls gezielt nach größeren Yachten.
37 Prozent (+12 Prozent zu 2014) gaben bei
den Neu-Kaufabsichten an, nach einer Motor-
yacht über zehn Meter Länge zu suchen. Bei
den Gebrauchtboot-Kaufabsichten sind es 42
Prozent (+1 Prozent zu 2014).

F ü r  S e g e l y a c h t e n  w i r d
m e h r  G e l d  a l s  f ü r
M o t o r y a c h t e n  a u s g e g e b e n

Auch beim Alter des Bootsbestands gibt es zwi-
schen Segel- und Motoryachten Unterschiede.
So ist laut Befragung das durchschnittliche
Alter einer Segelyacht in Deutschland 23,3
Jahre. Motorbooteigner können auf ein Durch-
schnittsalter ihrer Yachten von 17,6 Jahre bli-
cken.
Noch größere Unterschiede gibt es bei den Jah-
reskosten, die Eigner von Segel- und Motor-
booten im Jahr tragen. Segler geben laut der
Marktanalyse fast 13.000 Euro im Jahr für ihre
Leidenschaft aus. Bei den Motorbootfahrern
sind es rund 7.000 Euro. Unterschiedlich ist
auch die Nutzungsdauer der Boote. Laut Le-
serbefragung sind es bei Seglern zwölf Wochen
im Jahr, die sie mit dem Boot verbringen, bei
den Motorbooteignern sind es nur 6,1 Wochen.
Der Charterbereich ist weiterhin ein Segment,
das sich bei Seglern und Motorbootfahrern glei-
chermaßen großer Beliebtheit erfreut. Wasser-
sportler nutzen die zahlreichen Charteran-
gebote in fernen Ländern oder direkt vor der
Haustür – einige sogar mehr als einmal im
Jahr. 74 Prozent der Yacht-Leser beantworteten
die Frage, ob sie schon mal ein Boot gechar-
tert haben, positiv. Bei den Boote-Lesern sind
es 60 Prozent.
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Die Spitzenverbände des Wassersports, der Was-
sersportwirtschaft (auch der DBSV) sowie die Tou-
rismusbranche sorgen sich, dass traditionelle
Wassersportreviere schon bald nicht mehr zu nut-
zen sind. Zugleich setzen sie sich für ein verstärk-
tes Miteinander von Wassersport und Naturschutz
auf deutschen Fließgewässern ein. Zwar begrüßen
die Verbände in einem Aufruf ausdrücklich den im
Bundesprogramm „Blaues Band Deutschland“
unter Federführung des Bundesverkehrsministeri-
ums und des Bundesumweltministeriums formu-
lierten Ansatz, mit Renaturierungs-Maßnahmen der
Fließgewässer sowohl zu deren ökologischer Qua-
lität als auch zu deren Freizeit- und Erholungswert
beizutragen. Allerdings birgt das Bundesprogramm
laut der Verbände auch die Gefahr, dass das rund
2.800 Kilometer lange Netzwerk der nicht mehr für
den Gütertransport genutzten Bundeswasserstra-
ßen für den regionalen Tourismus und für den Was-
sersport verloren geht, falls es nicht gelingt, öko-
logische und wassersportliche Interessen mitein-
ander in Einklang zu bringen.
Die Sorgen resultieren auch aus der Tatsache, dass
Experten des Bundesverkehrsministeriums ermit-
telt haben, dass ein Teil der Schleusen schon bald
außer Betrieb genommen werden muss, weil keine
ausreichenden Mittel zu ihrer Unterhaltung und In-
standsetzung zur Verfügung stehen. 
Angesichts des Umstandes, dass zuletzt 120 Mil-
lionen Euro im Bereich der Wasser- und Wirt-
schaftsverwaltung des Bundes nicht verbraucht
und daher ungenutzt zurück gegeben werden

mussten, sind die mangelnden Instandsetzungen
für Wassersport und Wassertourismus nicht ak-
zeptabel. Weniger kostenintensive und kleinteilige
Maßnahmen an wassertouristisch genutzten Bun-
deswasserstraßen könnten unter Nutzung der vor-
handenen regionalen Kapazitäten der Wasser- und
Schifffahrtsverwaltung umgesetzt werden und so
zu Beschäftigung und regionaler Wirtschaftskraft
beitragen, schlagen die Verbände vor.
Zentrales Anliegen der Verbände ist, dass bei allen
Maßnahmen zugleich auf die Optimierung der öko-
logischen und auf die Gewährleistung der verkehr-
lichen Durchgängigkeit der Wasserwege geachtet
wird. Sie darf weder durch einen Rückbau bei-
spielsweise von Schleusen, noch durch Befah-

rungsverbote oder Beschränkungen gefährdet wer-
den. Dabei verweist man auf derzeit in Deutsch-
land geltende über 900 unterschiedliche Befah-
rungsregelungen, die aus Naturschutzgründen er-
lassen wurden.
Die Verbände sind überzeugt, dass die Wasser- und
Schifffahrtsverwaltung mit einem erweiterten ge-
setzlichen Gestaltungsauftrag mehr Naturnähe und
Freizeit- und Lebensqualität, die Wassersport und
Wassertourismus einschließt, schaffen kann und
so mit wohnortnaher Erholung einen nachhaltigen
Beitrag zum Klimaschutz leistet.

Vorschläge der Verbände im Einzelnen: 
M Das vorhandene Bundeswasserstraßennetz
muss in Gänze erhalten werden. Der Bund muss
dazu die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des
Bundes beauftragen und so mit Mitteln ausstatten,
dass auch die wassersportlich und wassertouris-
tisch genutzten Bundeswasserstraßen weiterhin
unterhalten werden können. �
M Das bereits mehrfach verschobene Wassertou-
rismus-Konzept der Bundesregierung muss fertig-
gestellt und mit den Betroffenen diskutiert werden.
Es dürfen im Vorfeld keine Maßnahmen ergriffen
werden, die später mit Zielen des Wassertouris-
muskonzeptes nicht im Einklang stehen.
M Es wird eine angemessene Einbindung der Ver-
bände in das Bundesprogramm „Blaues Band
Deutschland“ gefordert. Hier muss die gleiche Be-
teiligungsmöglichkeit sichergestellt werden, wie sie
Naturschutzverbänden längst eingeräumt wurde. 

Wo bleibt das Wassersportkonzept?
Branchenverbände befürchten Einschränkungen für Wassersport 
und Wassertourismus in Deutschland

Bavaria oder Hallberg Rassy?
Die 18. Leseranalyse des Delius-Klasing-Verlages 

präsentiert auch Überraschungen.

Zahlen und Fakten
Der Wassersport und Wassertourismus sind Wachs-

tumsbranchen in Deutschland und Europa. Rund 20 Mil-

lionen Deutsche verbringen jährlich Urlaub oder Freizeit

rund ums Wasser. Rund 80 Prozent der 14- bis 70-jähri-

gen sind an wassertouristischen Aktivitäten interessiert.

Mehr als sechs Millionen Bundesbürger üben eine Was-

sersportart (Segeln, Motorboot fahren, Kanu/Kajak, Ru-

dern, Tauchen, Wind- und Kitesurfen) regelmäßig in ihrer

Freizeit aus. Hunderttausende nutzen die Angebote der

Personenschifffahrt für erlebnisreiche Momente auf dem

Wasser oder für Angel- und Tauchfahrten. Der Umsatz an

maritimen Gütern und Dienstleistungen betrug 2015 1,82

Milliarden Euro, die ökonomischen Effekte liegen um ein

Vielfaches höher.

Stark frequentiert: Bundeswasserstraße Schlei bei Kappeln, 

Tourismus statt Berufsschifffahrt.

D

Einige wichtige Ergebnisse der Befragung von 

mehr als 7.000 Lesern genau bilanziert. 
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