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Bootsmessen der besonderen Art

Die Liste der abgesagten 

Messen ist lang. Während die 

Monaco Yacht Show drei Mo-

nate vor Beginn für dieses Jahr 

gestrichen wurde, erfuhren die 

Veranstalter der Southampton 

Boat Show nur elf Stunden vor 

Beginn, dass die Behörden die 

Durchführung untersagten. Zu 

diesem Zeitpunkt war die Messe natürlich komplett auf-

gebaut und 150 Yachten warteten auf Besucher. Auch 

die Bootsausstellungen in La Rochelle und Cannes fie-

len den Covid-19 Bestimmungen zum Opfer, wobei es 

in Cannes zu einem öffentlich ausgetragenen Streit 

zwischen Veranstalter, Stadt und Präfektur kam, bei 

dem die Schuld für die späte Absage munter zwischen 

den Protagonisten hin und her geschoben wurde. Die 

METS in Amsterdam wird genausowenig stattfinden, 

wie die deutsche Beteiligung an der Fort Lauderdale 

International Boat Show, die vom BMWi gestrichen 

wurde. Als bisher letzte Messe wurde am 24. 9. 2020 

die Paris Boat Show in diesem Jahr vom Messekalen-

der genommen. 

Die Veranstalter in Friedrichshafen haben dagegen 

die INTERBOOT durchgeführt und damit der Branche 

eine Plattform geboten, die dringend benötigt, aber 

nicht von allen angenommen wurde. Dabei hatte die 

Messe Friedrichshafen und das Team der INTERBOOT 

ein Schutz- und Hygienekonzept ausgearbeitet, das 

den Ausstellern und Besuchern auf acht Seiten einen 

zuverlässigen Leitfaden für die persönliche Sicherheit 

an die Hand gab. Gerade für die Veranstalter bedeutet 

die Durchführung zurzeit ja einen erheblichen Mehr-

aufwand an Ausgaben und Arbeit bei gleichzeitig ge-

ringeren Einnahmen. Umso mehr ist das Engagement 

der Mitarbeiter zu loben, die mit viel Herzblut diese IN-

TERBOOT auf die Beine gestellt haben, die so anders 

war, als das, was man sich wünscht und kennt. Aber 

auch die Aussteller haben ihren Teil beigetragen, denn 

bestehende Standkonzepte mussten überarbeitet wer-

den, vielfach musste die Zahl der Exponate reduziert 

werden und auch die Fürsorge für die Mitarbeiter stand 

bei vielen im Mittelpunkt der Messeplanung. Die dritte 

Gruppe der Beteiligten, die Besucher, zeigten sich dis-

zipliniert und geduldig. Ein Messebesuch mit Mund-

Nasen-Maske und Schlange stehen vor den Booten 

nimmt man nur auf sich, wenn konkretes Interesse am 

Wassersport besteht. Das Ergebnis war ein erstaunlich 

hoher Zufriedenheitsgrad bei Veranstaltern, Ausstellern 

und Besuchern. Das macht Mut für kommende Boots-

ausstellungen, denn es ist nicht absehbar, dass sich in 

den nächsten Monaten signifikante Lockerungen der 

Coronavorschriften durchführen lassen. Das weiß man 

auch am Rhein, wo sich das Team um Petros Micheli-

dakis auf die boot im Januar vorbereitet. Mit der Durch-

führung des Caravan Salons im September hatte die 

Messe Düsseldorf die Gelegenheit, ihr Schutz- und Hy-

gienekonzept in der Realität zu erproben. Auch hier war 

man im Großen und Ganzen mit dem Ablauf der Messe 

zufrieden. 

Was die Aussteller auf der boot erwartet, erfahren 

Sie weiter hinten im Heft. Es gibt zwar eine Reihe von 

Vorschriften und Verboten, aber wenn man sich recht-

zeitig mit den einschlägigen Richtlinien auseinander-

setzt, wird man feststellen, dass auch ein Messestand 

zu Coronazeiten kein Hexenwerk ist. 

Claus-Ehlert Meyer, 

Geschäftsführer des 

Deutschen Boots-  

und Schiffbauer-Ver-

bandes 


