F I R M E N

Boote teilen statt
sie zu besitzen
Neues Boatsharing-System soll den
Wassersport am Bodensee vereinfachen und für Jedermann zugänglich machen.
Das eigene kleine Motorboot besitzen, mit dem
man an sonnigen Tagen mit der Familie über den
Bodensee zum Baden fahren kann – für viele ein
schier unerfüllbarer Traum. Nicht, weil man es sich
nicht leisten kann, sondern weil kein Liegeplatz
fürs Boot zu bekommen ist. In den Häfen des Bodenseekreises, von Kressbronn bis Sipplingen, gibt
es zwar 24.000 Wasserliegeplätze, im angrenzenden Vorarlberg sind es 4.500. Für diese Plätze gibt
es allerdings lange Wartelisten. „Warum nicht das
Boot teilen, statt es zu besitzen“, sagt Walter
Schildhauer von der Speedwave-Werft in Kressbronn-Gohren. Für seine Idee von „Boatsharing
Light” hat er ein System und ein robustes Boot entwickelt.
Statt Festpreis und Mitgliedschaft fürs Boot zu zahlen, buchen seine Kunden ein Nutzungskontingent
von 10, 20 oder 30 Stunden, das je nach Bedarf
immer zwei Stunden lang genutzt werden kann.
Denn als Geschäftsführer von Speedwave und HL-

Hydraulischer
Transportwagen
wegen Vergrößerung
zu verkaufen.
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Für Yachten bis 30 t und von 6-18 m Länge,
Transport mit und ohne Lagerbock möglich,
zum Slippen geeignet, auch für Kats.
NP 95 TEUR, guter Zustand, Verkauf zum
Jahreswechsel für 55 TEUR.

Der DBSV bietet seinen Mitgliedern an, durch eine Mitgliedschaft in der Cleen Sailing
Initiative (CSI) an der Umsetzung von Ideen zum Upcycling mitzuarbeiten.

D

ie Cleen Sailing Initiative, eine neue Arbeitsgruppe im DBSV, hatte einen Stand im Hafenvorfeld in Kiel Schilksee, um die Seglerwelt
über den Ansatz, die Lösungen und die Arbeit der
Gruppe zu informieren. Man teilte sich ein Doppelpagodenzelt mit Dimension Polyant, wo Barbara
Grefkes mit ihrer jahrelangen Erfahrung zum
Thema Segeltuch Rede und Antwort stand, so dass
die interessierten Besucher auf nahezu jede Frage
zum Thema Segeltuch, Wiederverwendung und
Weiterverarbeitung kompetente Antworten erhielten.
Für den praktischen Teil war Doris Ivanschitz mit
ihrer Nähmaschine aus dem Main-Taunus-Kreis angereist und produzierte vor den Augen der Besucher Taschen, Rucksäcke und andere Accessoires
aus alten Kitesegeln oder Gleitschirmen. Dabei legt
sie großen Wert auf lückenloses Upcyceln, wobei
gebrauchte Tuche im Vordergrund stehen. Bei Materialien, die als Neuware im Produkt verarbeitet
werden, wie zum Beispiel Gurtbänder, Reißverschlüsse oder Garne, werden nur Produkte verwendet, die nach ökologischen Standards hergestellt werden. Zusätzlich waren abwechselnd Mitarbeiter des DBSV am Stand und informierten über
Struktur und Ziele der Arbeitsgruppe.
Tatsächlich gibt es inzwischen eine ganze Reihe
von Unternehmen, die gebrauchte Segel weiterverarbeiten und von Rucksäcken bis zu Kleidung
eine breite Produktpalette entwickelt haben. Eine
Herausforderung ist daher, einen verlässlichen
Pool an Rohstoffen aufzubauen, um die Nachfrage
der Produzenten nach gebrauchten Segeln zuverlässig bedienen zu können, denn daran hapert es
zurzeit noch und die Beschaffung von gebrauchten Segeln stellt die Hersteller oft vor große Probleme. Dazu kommt, dass die Segel klassifiziert
werden müssen, denn die Einsatzgebiete bei der
Weiterverarbeitung sind natürlich sehr unterschiedlich. Aus Spinnakertuch kann man keine
Schuhsohle machen und aus dickem Laminat
keine Jacken. Das heißt, dass die gebrauchten
Segel, die gesammelt werden, auch grob klassifiziert und gekennzeichnet werden müssen.
Es geht der Arbeitsgruppe natürlich nicht nur um
die Logistik zwischen Seglern, die ihre alten Segel
loswerden wollen und denen, die sie weiterverarbeiten können. Mittelfristig sollen Verfahren entwickelt werden, die es ermöglichen, aus einem

Die vielen bunten
Taschen und Rucksäcke
(rechts) passten zum
farbenfrohen Charakter
der Kieler Woche.

Dieser bequeme Sitzsack (oben) ist ebenfalls
aus alten Segeln hergestellt, die so ihr zweites
Leben beginnen.

gebrauchten Segel ein Garn herzustellen, das zum
Tuch gewebt Grundlage für neues Segeltuch sein
kann. Dann hätte man einen geschlossenen Kreislauf und würde den Segelsport auf dem Wege zur
Nachhaltigkeit ein großes Stück voranbringen.
Zurzeit arbeitet die Gruppe daher auch daran, für
diesen Schritt ein Forschungsprojekt beim Wirtschaftsministerium zu beantragen. Federführend
ist hier das Sächsische Textil Forschungsinstitut,
das auf diesem Gebiet die meiste Erfahrung hat.
Von Nachhaltigkeit kann aber natürlich erst dann
die Rede sein, wenn auch eine praktikable und
wirtschaftliche Lösung für das Recyceln von GFK
Rümpfen gefunden wird.
Für diese Aufgabe ist bei der Cleen Sailing Initiative
die Firma Reboat mit im Boot, die kürzlich ihren
Betrieb aufgenommen hat. Beispiele in anderen
Ländern zeigen, dass Boote „wirtschaftlich” in

dem Sinne, dass damit Geld verdient werden kann
ohne die Eigner alter Boote zu sehr zu belasten.
Aus Sicht des DBSV ist es wichtig, sich diesen Herausforderungen frühzeitig zu stellen und Lösungsansätze zu entwickeln, bevor der Gesetzgeber unpraktikable Vorschriften erlässt, die die Branche in
ihrer Entwicklung beeinträchtigen und sie finanziell
belastet.
Bis zum Jahresende werden wir Aufnahmekriterien
für die Mitgliedschaft in der Gruppe entwickeln und
bieten dann allen DBSV-Mitgliedern, die die Kriterien erfüllen, an, in der Gruppe mitzuarbeiten. Wir
sind davon überzeugt, dass die Mitgliedschaft in
der Cleen Sailing Initiative bei einer wachsenden
Zahl von Kunden eine positive Reaktion auslöst.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle.
www.dbsv.de/de/innungen-verbaende
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Elektromotor ausgestatteten Sieben-Meter-Boote
für bis zu acht Personen. Das Boot muss bei der
Rückgabe lediglich betankt oder im Falle der E-Antriebe geladen werden.
Gestartet wurde das Projekt mitten in der Wassersportsaison. Schildhauer verweist auf die Einfachheit des Systems mit dem neben den beiden SP
7.0 Varianten auch die sportliche Segelyacht SPW
9.5 mit üppigem Segelplan und Elektro-Flautenschieber sowie vier Schlafplätzen genutzt werden
kann. Entsprechende Erfahrung hat Speedwave
bereits in der Schweiz gesammelt. Dort
wird der von Speedwave über 50 Mal
gebaute Acht-Meter-Segler mOcean an
einem Dutzend Seen, wie dem Zürichsee oder dem Lago Maggiore, geteilt.
In der Schweiz haben sich mittlerweile
auch Segelschulen oder Segelvereine
der „Sailbox“ angeschlossen und sehen im Sharing eine Ergänzung und
keine Konkurrenz zu den eigenen
r von
Booten. Viele Vereine konnten durch
Walter Schilfhaue
Schiffstechnik in der Ultramarin- Speedwave macht Bootsdas unkomplizierte System vor allem
Marina kennt er die Bedürfnisse fahren mit seinen Motorboo- junge Mitglieder und Schulen, die
der Freizeitkapitäne: „Wer schnell ten der Typen SP 7.0 und
Ausbildung auf den geliehenen Boozum Baden rausfahren und dann SP 7.0E-Solar einfach.
ten bieten, gewinnen.
mal in einer Bucht ankern oder mit
Walter Schildhauer plant mit „teilen
dem Boot zum Abendessen direkt am Seerestaustatt besitzen“ aber schon die nächste Variante für
rant anlegen möchte, der muss doch nicht erst
Camper und Wohnmobile. Da ein Wohnboot eiumständlich das im Hafen liegende eigene Schiff
gentlich ein schwimmendes Wohnmobil ist, ähneln
klarmachen“, nennt Schildhauer einen weiteren
sich auch die Ausstattungen. Deswegen kann die
Grund, sein „Boatsharing Light“-System zu nutzen.
Vermietung der Fahrzeuge samt Liste mit AusflugsErst recht muss man sich, am Ziel angekommen,
und Übernachtungsplätzen in Oberschwaben und
auch mühsam keinen großen Liegeplatz suchen.
Allgäu oder in den Vorarlberger und Schweizer BerDie mit Aluminiumrumpf gebaute und mit seitgen auf die Infrastruktur und Fachleute aus dem
lichen Bumpern ausgestattete SP 7.0 ist recht
Bootsbau und der Yachttechnik zurückgreifen. „Wir
schmal und findet fast immer einen Platz in den
wollen den Kunden damit auch Kombinationen anHäfen.
bieten: Zwei Tage lang ein Boot mieten und im
Das System: Auf der Internetseite www.speedWohnmobil übernachten oder auf dem eigenen
wave.de die Buchungsliste anschauen, per Telefon
Boot am See Urlaub machen und den dreitägigen
buchen, Termin abhaken, in die an der Kaimauer
Ausflug ins Montafon und ins Appenzell ohne
der Marina in Gohren liegende offene SP 7.0 oder
große Hotelsuche anschließen“, schlägt SchildSP 7.0 E-Solar einsteigen, Schlüssel umdrehen,
hauer das gemeinsam mit Malibu Rent in Aulenstarten. Die einzige Voraussetzung zur Nutzung ist
dorf ausgedachte und ab Frühjahr 2022 in der
das Bodensee-Schifferpatent und die einmalige
Marina angebotene System der Boots-CamperEinweisung in die einfache Technik und HandhaMiete vor.
bung der mit 100 PS-Außenborder oder 11 kWMehr Informationen: www.speedwave.de

Email: info@altlaender-yachtzentrum.de
Tel.: 04142/810817
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