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AG DBSV Sachverstand+

Verband der Boden-    
seewerften in  Baden-
Württemberg e.V. 
 Bootsbauerhandwerk

D a s  B o o t s b a u e r - A u s b i l d u n g s z e n t r u m  T r a v e m ü n d e  s u c h t  V e r s t ä r k u n g

Der Ausbildungsberuf Bootsbauer/in erfreut sich 
einer hohen Attraktivität. Der Beruf ist vielfältig und 
die Ausbildungsstellen sind begehrt. Viele junge 
Menschen machen aus ihrer Liebe zum Wasser-
sport einen Beruf und werden überzeugte und lei-
denschaftliche Fachkräfte. 

Prüfungen. Eine intensive und erfolgreiche Zu-
sammenarbeit zwischen der Berufsbildungsstätte 
Travemünde (BBT), der Berufsschule der Hwk Lü-
beck/Landesberufsschule für Bootsbauer, Innun-
gen und dem DBSV lassen alle Angebote wie „aus 
einem Guss“ erscheinen.  

Die Bildungsangebote wurden auch in Zeiten pan-
demiebedingter Einschränkungen aufrechterhal-
ten. Mit höchster Priorität und großem Aufwand 
fanden im Januar/ Februar 2021 Gesellen- und 
Meisterprüfungen statt. Das strenge Hygienekon-
zept ist durch die räumlichen Möglichkeiten des 
Campus mit Werkstätten, Gästehaus und Unter-
richtsräumen sowie großem Einsatz der Personal-
teams umsetzbar. 
Zur Gesellenprüfung traten im Januar Auszubil-
dende der Fachrichtungen Neu-, Aus- und Umbau 
sowie Technik vor dem Prüfungsausschuss der 
Landesinnung für Bootsbauer Schleswig-Holstein 
unter Vorsitz des Bootsbauermeisters Michael Krä-
mer an. Sieben Junggesellinnen und 64 Jungge-
sellen konnten die Prüfung erfolgreich abschließen 
– herzlichen Glückwunsch!  
Bis Ende Februar absolvierten 23 junge Boots-
bauergesellen ihre letzten Teile der Meisterprüfun-
gen, um dann zukünftig auch das Handwerk bun- 
desweit zu verstärken.  
Beide Bildungseinrichtungen, die Berufsbildungs-
stätte Travemünde und die Berufsschule der Hwk 
Lübeck/ Landesberufsschule für Bootsbauer (LBS) 
möchten ihre Personalteams ergänzen und freuen 
sich über kurz- und mittelfristige Bewerbungen. 
Für die Überbetriebliche Ausbildung und berufliche 
Fortbildung bieten sich Interessenten mit einer  
Meisterqualifikation kurzfristig Perspektiven im 
Zuge einer Altersnachfolge.  
Für das Lehramt an Beruflichen Schulen (Voraus-
setzung: Studium mit Bachelor- und i.d.R. Master-
abschluss) oder auch für eine Fachlehrertätigkeit 

Einzelne Sachverständige des Verbandes haben 
sich in einer aktiven Arbeitsgruppe organisiert und 
treten nun innerhalb des DBSV unter dem Label 
Sachverstand+ auf. Die Gruppe agiert nun ent-
sprechend eines selbst gegebenen Verhaltensko-
dex. Wichtige Kernelemente sind eine stetige Fort- 
bildung und ein reger Austausch unter den Mit-
gliedern. 
Entsprechend der in der konstituierenden Sitzung 
gemachten Verabredungen beschränkt sich die 
Gruppe nun auf die Sachverständigen selbst. Die 
zunächst angedachte Aufnahme von fördernden 
Mitgliedern, wie etwa Versicherungen, Materiallie-
feranten und Laboren sowie Prüfzentren wurde ver-
worfen. In Zukunft erkennen die angeschlossenen 
Mitglieder der Gruppe Sachverstand plus an den 
Insignien und dem entsprechenden Logo. Die Gut-
achten sind mit dem Signet der Gruppe Sachver-
stand+ gestempelt. Ein Zeichen der besonderen 
Sachkunde und professionellen Handhabung der 
Aufträge. 

Bild oben: Zustandsbewertung erforderlich?  

Unten: Nietverbindung im Schnitt.

 ■ > 250 ml Wasseraufnahme
 ■ Wasser verwandelt sich    
in Gel

 ■ zu keiner Zeit 昀üssig

Gegen ...
 ■ Schimmel
 ■ Korrosion
 ■ schlechte Gerüche

www.sprenger.de

DER LUFTENTFEUCHTER

FÜR BOOTE & YACHTEN

Restaurant bekommt neuen Pächter 
Das Restaurant blue marina bekommt zur kom-
menden Saison einen neuen Pächter und einen 
neuen Namen – la Perla in der Ultramarin Marina. 
Idyllisch im Hafen von Gohren gelegen fügt sich 
das Restaurant in die maritime Umgebung ein. Die 
Familie Scalcione erweitert mit italienischen Pasta- 
und Pizzaspezialitäten das kulinarische Angebot in 
der Marina.

Breitbandausbau in  
der Ultramarin Marina 

geht weiter 
Nachdem 2020 zunächst Kunden an den Stegen 
14 und 15 die Möglichkeit hatten einen persönli-
chen Breitbandanschluss am Liegeplatz zu bu-
chen, werden in diesem Jahr der Steg 11 sowie 
der Resa-Steg ergänzt. Somit haben auch dort Kun-
den die Option von Highspeed-Internet an Bord. In 
ein paar Jahren soll der gesamte Hafen mit digita-
len Anschlüssen am Steg versehen sein für unge-
hinderten Datenfluss..

Bente ab jetzt mit North Sails Segeln 
Die Bente24 wird ab sofort serienmäßig mit Segeln 
von North Sails ausgestattet. Der Kunde erhält jetzt 
hochwertiges Segeltuch, optimierte Beschläge und 
beim Gennaker 3 qm mehr Segelfläche bei gleich-
bleibendem Grundpreis. 

Alljährlich starten ca. 120 Auszubildende des 
Bootsbauerhandwerks ihre schulische und über-
betriebliche Ausbildung in Travemünde, wo in den 
letzten 15 Jahren das Maritime Kompetenzzentrum 
entstanden ist. Travemünde ist das Synonym für 
die Aus- und Fortbildung von Bootsbauer/innen 
aus 13 Bundesländern. Nirgendwo gibt es eine sol-
che Angebotsvielfalt von der Lehrlingsausbildung 
bis zur Meistervorbereitung, einschließlich aller 

Während der Ausbil-

dung zum Bootsbau-

Techniker wird auch 

neueste Bootstechnik 

berücksichtigt. Unten: 

Ein Gesellenstück aus 

der Bootsbaufachrich-

tung Neu-, Aus- und 

Umbau.

eines Bootsbaumeisters/Technikers, gegebenen-
falls im Beamtenstatus, können Informationen bei 
der Schulleitung der Berufsschule der Hwk Lübeck 
erfragt werden 
Geboten werden attraktive Stellen in Vollzeit/Teil-
zeit, je nach Wunsch, ein Arbeitsplatz in einem ma-
ritimen Umfeld, modern ausgestattete Werkstätten 
mit einigen Großmodellen und die Mitarbeit in 
einem besonders lebendigen, kreativen und ein-
zigartigen Bildungszentrum.  

Eine intensive Einarbeitung, Fortbildungsmöglich-
keiten und eine tarifliche Vergütung sind bei uns 
selbstverständlich. Besonders willkommen ist das 
Interesse von (Yacht-) Technikern. 
Haben Sie Interesse?  

Thomas Baehr (Bildungsstättenleiter) 

Tel.: 04502 / 887 329, tbaehr@hwk-luebeck.de 

StD Werner Feyerabend (Stv. Schulleiter) 

Tel.: 04502 / 887 400, feyerabend@lbs-hwk-

luebeck.de
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