
Boots- und Schiffbau-Innung Hamburg  
Gesellenprüfung geschafft  
Sowohl in der Berufsschule mit der theoretischen 
Prüfung als auch im Betrieb mit der praktischen 
Prüfung bedurfte es wegen Corona neuer Organi-
sation bezüglich Hygienevorschriften, Selbstaus-
kunft und Platzgestaltung. Die Prüfungen sind 
dadurch noch anstrengender geworden.  
Doch der Einsatz unter Einhaltung der strengen 
Vorschriften hat sich gelohnt. Ein großes Danke-
schön gilt allen – den Prüfern, der Berufsschule 
und der Handwerkskammer – welche sich für die 
Prüfungen zum Wohl unserer Lehrlinge und Be-
triebe eingesetzt haben. 
In einer kleinen Feier nur mit der Junggesellin und 
den Junggesellen übergab der stellvertretende 
Obermeister Peter Knief die Gesellenbriefe und 
wünschte alles Gute für die Zukunft. 

Verband der Bodenseewerften  
INTERBOOT ohne den Verband  
Aufgrund der Corona-Pandemie verzichteten die 
Mitglieder des Verbands der Bodenseewerften auf 
eine gemeinschaftliche Teilnahme an der INTER-
BOOT Friedrichshafen. Es konnten persönliche Be-
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werden. Die Außenhaut wird in Khaya-Mahagoni 
naturlackiert hergestellt. Da der Fertigstellungster-
min sehr eng bemessen ist, wird das komplette 
Deck mit Kajütaufbau parallel zum Rumpf gefer-
tigt. Das Projekt wird von der Yachtkonstrukteurin 
Juliane Hempel begleitet. 
Technische Daten der Yacht I Typ: International 8-Me-

ter Class I Konstrukteur: W. Starling Burgess, 1937, 

USA  I LüA: 15,12m I Länge CWL: 9,45m I Breite:                    

2,43m I Tiefgang: 2,15m I Verdrängung ca. 8,6 t 
 
Landesinnung des Boots- und Schiffbauer-
Handwerks in Schleswig-Holstein 
Hilfe für die Meisterprüfung  
Seit 1992 ist die Innung im nördlichsten Bundes-
land führend in der Vorbereitung angehender 
Bootsbauermeister auf die Prüfungen. Um die 20 
bis 25 Bootsbaugesellen beteiligen sich jeweils an 
den Vorbereitungskursen auf die Teile I + II der  
Meisterprüfung. Insgesamt sind es seither weit 
über 250 Bootsbaumeister in ganz Deutschland, 
die durch die Vorbereitung in Travemünde die        
Meisterprüfung bestanden haben.  
Die Kurse werden bedarfsgerecht alle ein bis zwei 
Jahre angeboten. Sie beginnen Anfang November 

B u n d e s w e i t  h a b e n  s i c h  s e c h s  B o o t s b a u e r i n n u n g e n  d e m  D B S V  a n g e s c h l o s s e n .  

S i e  f i n d e n  z u k ü n f t i g  e i n e n  P l a t z  i n  d e r  b o o t s w i r t s c h a f t ,  u m  N e u i g k e i t e n  m i t z u t e i l e n .  
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ratungstermine mit den Verbandsmitgliedern in 
den Werften vereinbart werden. 
ULTRAMARIN-World auf der INTERBOOT  
Auf der Special-Edition der INTERBOOT in Fried-
richshafen stellte ULTRAMARIN erstmals mit 
einem Sonderstand ULTRAMARIN-World aus. Das 
bedeutet, das gesamte ULTRAMARIN-Portfolio auf 
einem Stand. Neben Bekleidung und technischem 
Zubehör wurden in Halle A3 auch Motorboote von 
Bavaria sowie Segelboote von Bavaria und BENTE 
gezeigt  
Aus der „Martin Werft“ 
Nach Plänen von 1937 und von Starling Burgess 
USA konstruiert wird zurzeit eine 8mR Yacht ge-
baut. Das Besondere: Diese Yacht wurde nur ge-
zeichnet – jedoch nie gebaut. Der Bau wird in 
Kompositbauweise ausgeführt. Das heißt, dass 
Edelstahl- und Holzspanten im Wechsel eingebaut 

Bootsbauer-innungen

Anfang einer neuen 8mR Yacht,  

die bereits 1937 konstruiert wurde.  

Der 15,12 Meter lange Klassiker ent-

steht  in der Martin Werft. 
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Über 70 Jahre maritime Expertise
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n as Ingenieurbüro Weselmann steht seit 
1947 für hochkarätige maritime Beratung 
und Schiffsbewertung. Dabei gibt es eine 

Besonderheit: Das unabhängige Sachverstän-
digenbüro für die Schifffahrt verfolgt keinerlei 
kommerzielle Aktivitäten im Zusammenhang 
mit dem Handel von Schiffen, dem An- und 
Verkauf und der Befrachtung sowie der Be-
reederung und dem Schiffsmanagement. Die 
Dienstleistungen des Hamburger Unterneh-
mens sind daher ebenso wie die der Tochter-
firmen stets neutral. Zudem verfügen die 
Sachverständigen des Ingenieurbüros über 
enorme Erfahrung: pro Jahr nehmen die ma-
ritimen Experten bis zu 9.000 Schiffsbewer-
tungen vor und führen rund 300 Schiffs- 
besichtigungen durch. Dabei setzt das Inge-
nieurbüro Weselmann für seine Kunden hohe 
Maßstäbe an die eigene Sorgfalt und Qualität. 
Für eine effiziente und optimale Beratung 

und enden im Februar. Der Lehrgang erstreckt sich 
über gut 600 Stunden und wird inhaltlich auf die 
Verordnung über das Berufsbild und die Prüfungs-
anforderungen im praktischen wie im fachtheore-
tischen Teil der Bootsbauermeisterverordnung ab- 
gestimmt. Positiv für die Teilnehmer: Die Innung 
stellt durch die enge Zusammenarbeit mit dem 
Prüfungsausschuss der Handwerkskammer Lü-
beck sicher, dass sich die Prüfungen nahtlos an 
den Lehrgang anschließen.  
Mehr Informationen: www.hwk-luebeck.de 

Boots- und Schiffbauer-Innung NRW 
Versammlung der Innungsmitglieder   
Hochzufrieden zeigte sich Obermeister Marcus Ro-
gozinski über die Teilnehmerzahl bei der Innungs-
versammlung Ende August. Insgesamt 19 Gäste 
konnte der Obermeister im Ausbildungszentrum 
der Kreishandwerkerschaft Düsseldorf begrüßen, 
in dem Corona gerecht ausreichender Abstand zwi-
schen den Teilnehmern gewährleistet war. 
Zu diskutieren war unter anderem die Besetzung 
des Gesellenprüfungsausschusses. Erfreulicher-
weise waren mehrere Mitglieder bereit, sich hier 
ehrenamtlich zu engagieren. Auch die Planung des 
Innungsstandes auf der „boot 2021“, falls sie 
denn stattfinden kann, wurde intensiv diskutiert. 
Auf der nächsten Innungsversammlung, die bereits 
für November 2020 terminiert wurde, sollen die 
nun von einem Arbeitskreis zu erarbeitenden Pro-
jekte vorgestellt werden. Obermeister Rogozinski 
hofft dann auf wieder ebenso zahlreiche Teilnah-
me. 

Boots- und Schiffbauinnung Bayern  
Der verspätete Saisonbeginn ging einigermaßen 
glimpflich über die Bühne, da einige Clubs das Ein-
wassern der Boote von professionellen Betrieben 
trotz Clubsperrungen ermöglichten. 
Nach wie vor sorgt der große Bestand an Holz-
booten im süddeutschen Raum für rege Sanie-
rungsarbeiten. Auch der Neubau von Elektrobooten 
und Holzyachten ist gleichbleibend stabil auf 
hohem Niveau. 
Zum Ausbildungsstart 2020 kann die Innung Bay-
ern wieder acht neue Lehrverträge melden, d.h. 
momentan werden ca. 30 Lehrlinge in Bayern aus-
gebildet. Dabei fragt man sich in der Innung, ob 
es nicht besser ist, Online-Unterricht anzubieten. 
„Der bestehende Blockunterricht mit Internatsun-
terbringung birgt doch weiterhin ein nicht abzu-
schätzendes Risiko in sich. Unterricht vor Ort in 
den Betrieben mit entsprechenden inhaltlichen Un-
terrichtsmaterialien ermöglicht den Ausbildern ge-
zielt mitzusteuern und Inhalte vor Ort an Muster- 
beispielen zu vermitteln“, so Landesinnungsmeis-
ter Wolfgang Meiler. 

haben die Mitarbeiter dazu über die Jahr-
zehnte umfassenden Sachverstand aufgebaut 
und die erforderlichen Expertennetzwerke eta-
bliert.  
Besonderes Vertrauen genießen die von der 
Handelskammer Hamburg vereidigten und öf-
fentlich bestellten unabhängigen Sachverstän-
digen des Ingenieurbüro Weselmann nicht nur 
bei den weltweit führenden schiffsfinanzieren-
den Banken, sondern auch bei Gerichten und 
Schiedsgerichten sowie Reedern und Werften 
rund um den Globus. 
 
Die wichtigsten Dienstleistungen  
auf einen Blick 
Für Handelsschiffe aller Klassen: 
n Schiffsbewertung und Marktanalyse sowie 
Schätzung von Charterraten und OPEX n 

Technische Zustandsbesichtigung von Schif-
fen n Periodische Audits von Schiffsmana-
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Blick in die Vergan-

genheit. Seit 1947 

steht  das Ingenieur-

büro Weselmann für 

Beratung und Schiffs-

bewertung.  

Oben: ein aktuelles 

Bild aus dem Arbeits-

alltag des Sachver-

ständigenbüros. 
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