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Wassersportjournalisten aus Europa wählten jeweils die fünf
besten Segel- und Motorboote des Jahres aus. 

Im Rahmen der 50. boot Düsseldorf wurde zum sechzehnten Mal die inter-
nationale Auszeichnung „European Yacht of the Year“ und zum dreizehnten
Mal das „European Powerboat of the Year“ gekürt. Wer die renommierten
Preise entgegen nehmen durfte, entschied eine Fach-Jury aus Testleitern und
Chefredakteuren der führenden zwölf Segel- und acht Motorboot-Magazine
Europas.

Segelyachten. In der Kategorie der Family Cruiser siegte die Oceanis 46.1.
Der Juryspruch: Die Fahrtenyacht von Beneteau zeigt die gleichen Linien wie
die bereits im Vorjahr nominierte Oceanis 51.1 – mit einem wichtigen Unter-
schied: Die 46.1 hat mehr Segelfläche, verfügt dadurch und durch eine fein
austarierte Rigg-Geometrie sowie gelungene Auftriebsverteilung über noch bes-
sere Segeleigenschaften. Sie bietet unter Deck bis zu zehn Kojen in fünf Ka-
binen.

In der Klasse Multihulls ging die begehrte Auszeichnung an die Astréa 42. Die
Jurybegründung: Die Mehrrumpfyacht von Kat-Produzent Fountaine Pajot ist
das neueste Modell unter Segeln. Frontcockpit, elektrische Hebebühne fürs
Dingi, Liegen auf dem Kajütdach, Outdoor-Pantry – der Katamaran setzt den
Trend zu höherwertiger Designqualität und Komfort. 
Bei den Special Yachts konnte sich die Lite XP von der Konkurrenz absetzen.
Die 150 Kilogramm leichte Sandwich-Konstruktion aus Frankreich kommt mit
brennstofffreiem Hybridantrieb. Der Skiff-Rumpf mit Schlupfkajüte lässt sich
wahlweise rudern oder segeln – bei leichteren Winden sogar mit Gennaker, so
die Jury. 

Motorboote. Eine Fachjury, bestehend aus den Chefredakteuren und Test-
verantwortlichen von den acht führenden europäischen Motorboot-Medien ent-
schied sich für folgende Motorboote bei der Wahl zum „European Powerboat
of the Year 2019“: 
In der kleinen Klasse bis 25 Fuss hatte die Nordkapp Noblesse 660 die
Nase vorn. Punkten konnte die 6,50 Meter lange Nordkapp durch ihr zu-
kunftsweisendes Design.
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Die Bootsbau Oskars 2019

Die Sunbeam 46.1

(oben und links) über-

zeugte die Jury in der

Kategorie Luxury Crui-

ser. Die Nimbus Week-

ender wurde Motor-

boot des Jahres in der

Kategorie bis 35 Fuß.

Im Bereich Performance Cruiser gewann die Arcona 435. Die Jury: Sie folgt
einerseits dem typisch skandinavischen Modell eines sportlichen Performance-
Cruisers: steif, solide, mit gemütlichem und vollwertigem Ausbau, wodurch
sie relativ schwer ist. Andererseits hat sie moderne Linien mit einem breit
auslaufenden Heck, dazu einen zeitgemäßen Segelplan mit wenig überlap-
pender Genua und mächtigem Groß. Sie begeistert durch sehr gute Leistung.
In der Kategorie Luxury Cruiser konnte sich die Sunbeam 46.1 durchsetzen.
Mit der Neuerscheinung meldet sich die Marke vom Mattsee im Oberhaus
des Yachtbaus zurück. Die 46.1 ist das neue Topmodell der Werft und vielseitig
einsetzbar, ob auf Langfahrt oder beim Buchtenbummeln. Die Konstruktion ist
äußerst durchdacht und mit vielen zeitgemäßen Details ausgestattet, sagte
die Jury.

Boote der 35 Fuss-Klasse müssen vor allem praktische Lösungen, eine gute
Verarbeitung und ein sicheres Handling auf allen Gewässern vorweisen kön-
nen, so die Jury. In der Kategorie bis 35 Fuß Länge erhielt die Nimbus Week-
ender 9 Outboarder mit Stufenrumpf und bis 40 Knoten schnell die Aus-
zeichnung. 
Bei der Abstimmung in der Klasse bis 45 Fuss überzeugte die Cranchi T 36
Crossover. Die T 36 Crossover vereint das Beste mehrerer Welten. Ihr Traw-
ler-Rumpf und das großzügige Deckshaus bieten viel Platz und Lebensraum,
der leistungsstarke Z-Antrieb mit zwei 300 PS starken Dieselmotoren macht
sie bis zu 40 Knoten schnell, sagte die Jury.
In der Klasse über 45 Fuss Bootslänge entschied sich die Jury für die De An-
tonio Yachts D46 Open. Die Luxusyacht kann mit bis zu vier leistungsstar-
ken Außenbordern bestückt werden und läuft bis zu 46 Knoten. 
In der längenunabhängigen Verdrängerklasse ging der Preis an die Steeler
NG 65 S. Die Jury: Das Boot ist der Beweis, dass man moderne, schicke
Stahlboote auch behindertengerecht bauen kann. 

Von Jan Schulte. Solide konstruiert, stabil gebaut und
mit dem nötigen Komfort ausgestattet, damit sich
Gäste darauf wohlfühlen und gerne wiederkommen:
Schiffsbau und Suchmaschinen-Optimierung sind sich
ähnlicher, als man zunächst denken mag. Eine gute
Website ist wie ein gutes Schiff und die Grundlage für
eine erfolgreiche Online-Marketing-Strategie. Damit
Kunden, Gäste und Nutzer überhaupt darauf aufmerk-
sam werden, führt im Netz kein Weg an Google vorbei.
Je weiter oben das eigene Angebot in den Suchergeb-
nissen erscheint, desto mehr Menschen nehmen davon
Kenntnis – und das kann sich entscheidend in Umsatz
und Kundenkontakten widerspiegeln. Die Suchma-
schine ist trotz ihres Algorithmus mit hunderten von
Kriterien gar nicht so kompliziert. 
Relevanz ist der Schlüssel. Was dem Nutzer gefällt, das
gefällt auch Google. Das bedeutet im Umkehrschluss:
Wir müssen weg vom „wir“ und „was wir bieten“ – hin
zum „Sie“ und „wie Sie von unserem Angebot profitie-
ren.“ 
Am Beginn einer erfolgreichen Suchmaschinen-Opti-
mierung steht daher die Ausarbeitung einer Suchwort-
Strategie. Es gilt herauszufinden, welche Schlüssel-
begriffe für die Zielgruppe relevant sind, nach welchen
Wörtern oder Phrasen sie suchen. Anschließend muss
das eigene Angebot damit in Einklang gebracht wer-
den. Das bedeutet: Wie bei einem Boot auf offener See
müssen wir mit unserem Online-Angebot immer wie-
der die eine oder andere Kurskorrektur vornehmen, um
schneller und effizienter ans Ziel zu kommen.
Das Schöne am digitalen Geschäft ist, dass sich die-
ses Ziel ziemlich leicht in Zahlen fassen lässt. Eine er-
folgreiche Strategie sollte performance-getrieben sein,

also immer wieder an vorher festgelegten Kennzahlen bewertet
werden. Diese können sein: Besucherzahlen, abgesendete Formu-
lare, Anrufe oder Käufe. 
Damit eine Website Erfolg bringt, muss sie konvertieren, also die
Nutzer zur gewünschten Aktion führen. Zur Analyse der Erfolgs-
kennzahlen stehen mit Google Analytics, der Integration von ver-
schiedenen Tracking-Werkzeugen sowie anderen Tools und Pro-
grammen Hilfsmittel zur Verfügung. Es braucht allerdings Geduld.
Je nach Maßnahme sind die Validierungszeiträume unterschied-
lich.
Im Bereich SEO-Suchmaschinenoptimierung, die auf die natürli-
chen („organischen“) Suchergebnisse abzielt – dauere es schon
mal ein Jahr oder länger, bis sich Erfolge bemerkbar machen. Bei
der Suchmaschinenwerbung SEA-Search Engine Advertising, die
bezahlten und als Anzeige gekennzeichneten Suchergebnisse –
gehe es schneller. Hier sind in wenigen Wochen oder Monaten
Trends erkennbar. Starten Sie mit Googles Anzeigensystem (SEA),
wenn Sie noch nicht sicher sind, welche Suchworte Ihnen den ge-
wünschten Erfolg bringen, wenn Sie zum Beispiel erst einmal re-
gional werben oder erste Versuche in internationalen Fahrwas-
sern wagen möchten.“

Jan Schulte hat sich bereits im Alter von
16 Jahren im Bereich Online-Marketing
selbstständig gemacht. Seit neun Jahren
ist er geschäftsführender Gesellschafter
der Hamburger Digital-Agentur Albert
Bauer Digital, die Unternehmen bei ihrer
Digital-Strategie berät, betreut und diese

von der Website-Konzeption über SEA und SEO bis zur Umsetzung
einer langfristigen Online-Marketing-Strategie auf allen Kanälen
managen.
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Bei Google ganz oben 
Ein bodenständiges Unternehmen in Vertrieb und Marketing erfolgreich auf Digitalkurs 

lenken? Nichts leichter als das. Auf der Frühjahrstagung des DBSV in Flensburg gab Online-
Marketing-Experte Jan Schulte Einblicke, wie sich Google und Co. besser nutzen lassen, um 

mehr Anfragen und Umsätze zu generieren. 
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