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D a s  H a m b u r g  a n c o r a  Y a c h t f e s t i f a l  i n  N e u s t a d t  s o l l  g r ö ß t e  

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

Erster Branchentreff 
ie Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Vom 
28. bis 30. Mai lädt das HAMBURG ancora 
YACHTFESTIVAL alle Bootssportinteressierten 

nach Neustadt in Holstein ein. An drei Tagen kön-
nen die Besucher auf Deutschlands größter In-
Water Boat Show in eine Welt des luxuriösen 
Yachting Lifestyles eintauchen. An den Steganla-
gen der fünf-Sterne ancora Marina machen rund 
200 exklusive Motor- und Segelyachten, wie auch 
Multihulls fest. In über 100 Pagoden rund um das 
Hafenbecken zeigen Aussteller alles, was den 
Yachtsport noch mehr genießen lässt: von moder-
ner Bordelektronik wie Navigationssystemen oder 
Sat-TV, über Sicherheitsausrüstung und -systeme, 
bis hin zu Schön- und Schwerwetterbekleidung, 
oder wichtigen Dienstleistungen wie beispielsweise 
Yachtversicherungen.  
Ein attraktives Rahmenprogramm an Land und auf 
dem Wasser macht das Yachtfestival zum perfek-
ten Ort für alle Yachtsportenthusiasten und die, die 
es werden wollen. Ein neuer Messerundgang mit 
Floating-Bridge ermöglicht erstmals einen voll-
ständigen Rundgang um das gesamte Hafenbek-
ken. Dadurch können in diesem Jahr alle Stege im 
Osthafen belegt werden. Auch das Angebot um die 

 
Attraktives Rahmenprogramm 
Das informative und unterhaltsame Rahmenpro-
gramm auf dem Wasser und an Land lockt jedes 
Jahr Tausende Besucher nach Neustadt in Hol-
stein und macht das HAMBURG ancora YACHT-
FESTIVAL zum Treffpunkt der Szene. Auf dem 
Programm stehen viele kostenlose Workshops und 
Gastronomieangebote für genussvolle Stunden, in 
diesem Jahr natürlich alles unter Einhaltung des 
Hygienekonzeptes. In Seminaren und Vorträgen er-
fahren Besucher von Experten mehr zu Themen 
wie Leckabwehr und Piraterie, das richtige Anle-
gen, oder Elektromotoren. Sportlich geht es am 
Strandabschnitt der ancora Marina zu, wo diverse 
Boards zum Stand Up Paddling einladen, und auch 
erste Erfahrungen in Sachen Segeln gemacht wer-
den können. 
Wer sich für das große Thema Refit interessiert, 
kommt in die Boatfit-Area des HAMBURG ancora 
YACHTFESTIVALS. Hier zeigt der Delius Klasing 
Verlag den aktuellen Stand der Refit-Projekte der 
Magazine Yacht und boote. Die Yacht präsentiert 
„Willy“, eine Dehlya 25, und das Magazin boote 
zeigt das sanierungsbedürftige Motorboot Wellcraft 
21 Classic, Baujahr ca. 1990.  
 
Persönlicher Shuttle-Service von  
Neustadts Zentrum 
Während der Öffnungszeiten des HAMBURG an-
cora YACHTFESTIVALS (Freitag-Sonntag, täglich 
10-18 Uhr) gibt es einen kostenlosen Bus-Shuttle 
zwischen dem Zentrum von Neustadt und der an-
cora Marina. Der Bus fährt alle 30 Minuten ab und 
erreicht in rund 15 Minuten das Yachtfestival. 
Das HAMBURG ancora YACHTFESTIVAL ist von 
Freitag bis Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr ge-
öffnet. Ein Tagesticket kann nur online über die 
Webseite erworben werden und kostet 12 Euro, 
Kinder bis 16 Jahren erhalten kostenlosen Eintritt. 
Corona bedingt ist eine Vollregistrierung jedes Be-
suchers im Ticketshop erforderlich. 

Nach einem durch Covid-19 bedingten Jahr der Abwesenheit ist das 
Yachting Festival zurück in Cannes an der französischen Riviera, und 
zwar vom Dienstag, den 7. bis Sonntag, den 12. September 2021. 
 
Die neue Ausgabe der international bedeutenden Bootsmesse wird von der 
nautischen Industrie heiß erwartet, damit Fachleute ihre Kunden treffen und 
ihre Boote und Produkte ausstellen können. Aber auch Enthusiasten, die die 
neuesten Innovationen entdecken wollen, die es hier als weltweite Vorpremiere 
zu bestaunen gibt, freuen sich auf die Veranstaltung. 
Während sechs Tagen vereint das Yachting Festival in Cannes eine große Viel-
falt an Motor- und Segelbooten, Einrumpf- oder Mehrrumpfbooten, kleinen, 
mittleren und großen Booten, ja, auch gebrauchten und neuen Booten. Die grö-
ßeren Modelle werden direkt auf dem Wasser zu sehen sein, während klei-
nere bis 10 Meter Länge an Land ausgestellt werden. Parallel dazu locken am 
Kai Ausstatter und Dienstleister mit ihren Angeboten. 

Seit 2019 ist das Segelbootgeschäft im Port Canto zu finden, während das 
Motorbootgeschäft weiterhin im Vieux Port verbleibt. 
Der Vieux Port ist heute der Motorbootindustrie gewidmet und konzentriert 
sich im Außenbereich auf fünf große Kais, rund um die Stände der Aussteller 
und Dienstleister an Land, während auf dem Wasser die größeren Boote nach 
Größe und Kategorie gegliedert sind. Beim Besuch der Messe haben die Be-
sucher die Möglichkeit, Boote und Yachten der prestigeträchtigsten Hersteller 
zu betrachten, die mit dem Ziel angereist sind, ihre neuesten Designs zu prä-
sentieren: eines atemberaubender als das nächste!  
Der Vieux Port ist zudem auch Wiege des Palais und der Luxury Gallery. Darin 
dreht sich alles um Luxus und Lifestyle. Besucher, die nach Klasse streben, 
finden hier eine Auswahl berühmter und exklusiver Marken, die hier ihr Know-
how und ihre Neuheiten präsentieren: Sie stammen aus Uhrmacherei, 
Schmuck, Mode, Kunst, High-Tech, Tischkultur usw.  
Nach dem Übersetzen über die Bucht von Cannes nach Port Canto laden neue 
Segelboote im Rahmen des neuen „Espace Voile“ zur Besichtigung ein. Hier 
ist schon die Atmosphäre eine ganz andere: Hier bilden Segelboote mit ihrer 

Cannes Yachting  
Festival 

Themenwelt Interieur und Komfort in der Ausstel-
lungshalle wächst.   
„In diesem Jahr stellt uns die Pandemie vor be-
sondere Herausforderungen. An oberster Stelle 
steht natürlich die Sicherheit unserer Austeller und 
Besucher sagt Heiko Zimmermann, Projektleiter 
HAMBURG ancora YACHTFESTIVAL. „Daher wird 
die Veranstaltung erstmals Eintritt kosten. Dies 
trägt zur Sicherheit bei, denn so wird über die Be-
sucher-Registrierung beim Ticketkauf die Kontakt-
nachverfolgung möglich gemacht. Zudem ge- 
währleisten wir selbstverständlich ein stets an die 
aktuelle Lage angepasstes Sicherheits- und Hygie-
nekonzept, damit sich wirklich jeder sicher fühlt, 
und wir ein attraktives Angebot zeigen können“, er-
klärt Zimmermann.  
 
Highlights auf dem Wasser 
So wehen während des Yachtfestivals auch in die-
sem Jahr die Flaggen vieler bekannter europäi-
scher Yacht-Werften wie von Bavaria, Dufour 
Yachts, Hallberg-Rassy, HanseYachts, Jeanneau, 
Solaris oder X-Yachts. Besucher, die ihr Herz an 
den motorisierten Bootssport verloren haben, kom-
men ebenfalls auf ihre Kosten, denn Motoryachten 

wie beispielsweise von Azimut, Sunseeker oder 
Princess werden genauso imposant in Szene ge-
setzt. Angekündigt haben sich bereits echte Hin-
gucker wie die Beneteau Oceanis 40.1 oder als 
Weltpremiere die MAREX 330 Scandinavia. Unter 
dem Motto „Second-Dream“ widmet sich ein eige-
ner Bereich gebrauchter Premium-Yachten. 

Voll belegte Motor-

yachtstege beim Cannes 

Yacht Festival. Geplant 

ist die Messe Ende  

September.  

Volles Hafenvorfeld mit 100 Pagodenzelten  

und voller Ausstellungshafen. So war es vor der  

Pandemie und so soll es nach Wunsch der Veran- 

stalter wieder werden.
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heitsstandards erfolgreich und sicher durchgeführt 
werden können. Vor allem die mittelständische 
Wirtschaft brauche dringend ihre realen Bran-
chenplattformen für die überzeugende Präsenta-
tion neuer Produkte und die Gewinnung neuer 
Kunden. 
Schwerster Einbruch des Messegeschäfts seit 
über 70 Jahren 
Die Gesamtbilanz für das Jahr 2020 zeigt, dass 
die Absagen von rund 70 % der geplanten Messen 
gewaltige gesamtwirtschaftliche Schäden hinter-
lassen haben. In „normalen“ Jahren trägt die 
Durchführung von Messen rund 28 Mrd. Euro zur 
gesamten deutschen Wirtschaftsleistung bei, da- 
von sind nur 6 Mrd. Euro übriggeblieben.  
Erhebliche finanzielle Einbußen hatten nicht nur 
Messeveranstalter, Messebau und Aussteller. Auch 
Hotels, Gastronomie, Spediteure, Taxifahrer und 
der Einzelhandel in den Messestädten waren durch 
den Ausfall von Messen 2020 stark betroffen.  
Holtmeier: „Wenn sich diese Entwicklung 2021 
auch nur annähernd fortsetzt, dürften in den be-
troffenen Branchen mehr als 100.000 Arbeits-
plätze gefährdet sein“. 
Von den 2020 geplanten 355 internationalen, na-
tionalen und regionalen Messen konnten nur 114 
durchgeführt werden. Dementsprechend wurden 
nach Berechnungen des AUMA 2020 nur knapp 
2,5 Mio. qm Standfläche, 70.000 Aussteller und 
4,3 Mio. Besucher registriert. Das sind jeweils 
Rückgänge von etwa 72 % im Vergleich zu den Er-
gebnissen bei den Vorveranstaltungen der ur-
sprünglich für 2020 geplanten Messen. Bei diesen 
wurden zuletzt fast 8,9 Mio. qm Standfläche, 
248.000 Aussteller und 15,6 Mio. Besucher er-
mittelt. 
Das Umsatzniveau von etwa 4 Mrd. Euro, das die 
deutschen Messeveranstalter für 2020 geplant hat-
ten, ist um fast 70 % eingebrochen. 
Mehr Informationen: www.auma.de 

 

AUMA: Deutsche Messen brauchen klare  
Perspektive für Neustart in 2021. 
 
Rund 380 Messen sollten nach den Planungen der 
Veranstalter vom Herbst 2020 im Jahr 2021 in 
Deutschland durchgeführt werden. Bereits jetzt 
sind aufgrund der andauernden Pandemie rund 

Messegeschäft 2020 um  
70 Prozent eingebrochen

„Aufgrund der langen Vorlaufzeiten für eine Mes-
sedurchführung sollte die Politik so früh wie mög-
lich beginnen, verlässliche Rahmenbedingungen 
auf Basis der bisherigen Regelungen für den 
Messe-Neustart zu formulieren. Mit der Öffnung 
des Einzelhandels sollte auch die Durchführung 
von Messen wieder grundsätzlich zugelassen wer-

Dichtes Gedränge auf Messeständen wird es auch 2021 nicht geben,  

selbst wenn es im Laufe des Jahres wieder Messen geben wird. Die Hygieneregeln  

sehen Besuchergrenzen und Abstände vor. 

Takelage und dem Geräusch des Windes im Rigg 
die Kulisse. In diesem Umfeld finden sich die be-
deutendsten Akteure der Segelindustrie, um das 
Nonplusultra an Segelbooten und Segelausrüstung 
auszustellen. Die weltweit schönsten Mono- und 
Multihulls von 10 bis 35 Meter Länge sind neben-
einander aufgereiht, um den Besuchern ein ganz 
außergewöhnliches Erlebnis zu bieten. 
Im Port Canto befindet sich zudem der Brokerage-
Bereich mit ungefähr 40 gebrauchten Booten ab 
22 Metern Länge, die von den bekanntesten Bro-
kern ausgestellt werden. Die Kais, an denen die 
majestätischen Gebrauchtboote zu bestaunen 

sind, beherbergen an Land den Toys-Sektor: Hier 
finden Groß und Klein unverzichtbare Ausrüstungs-
gegenstände für die Nutzung an Bord großer Yach-
ten oder am Strand. 
Die neue thematische Trennung des Yachting Fes-
tivals hat es 2019 ermöglicht, dass mehr als 600 
Aussteller und 650 Boote (darunter 522 Motor-
boote und 128 Segelboote) präsent waren. Dank 
des neuen Espace Voile für Segelboote konnte das 
Yachting Festival zur weltweit führenden Messe für 
neue Segelyachten und zur führenden Bootsmesse 
in Europa anhand der Ausstellerzahl und jener der 
Boote aufsteigen. 

Die Ausgabe 2021, die derzeit organisiert wird, er-
folgt unter Einhaltung der zur Eröffnung der Messe 
geltenden Sicherheits- und Hygienemaßnahmen, 
um es Ausstellern und Besuchern zu ermöglichen, 
ihren Besuch rundum zu genießen. Alle relevanten 
Informationen sind auf der Website und den so-
zialen Netzwerken der Messe zu finden. 
Yachting Festival Vom 7. bis 12. September 2021  

Vieux Port & Port Canto, 06400 Cannes - France 

www.cannesyachtingfestival.com/en-gb.html   

Ticketverkauf ab Juli 2021 

*alle genannten Zahlen stammen aus der  

Ausgabe 2019 des Yachting Festivals 

110 Messen abgesagt oder nach 2022 verschoben 
worden. Angesichts des Rückgangs der Infektions-
zahlen spricht sich die deutsche Messewirtschaft 
aufgrund der Erfahrungen aus dem Frühjahr und 
Sommer 2020 dafür aus, schon jetzt ein Konzept 
für die Wiederaufnahme des Messebetriebs zu er-
arbeiten.  

den, denn in beiden Branchen gibt es sehr ähnli-
che Geschäftsabläufe. Eine vergleichbare Entschei- 
dung hat es bereits am 6. Mai 2020 gegeben“, be-
tont Jörn Holtmeier, Geschäftsführer des AUMA – 
Verband der deutschen Messewirtschaft.  
Die Veranstalter haben im Herbst 2020 unter Be-
weis gestellt, dass Messen unter hohen Gesund-
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n  Strukturelle Kernwerksto昀e 

n  Prepregs & Harzsysteme

n  Epoxy Klebsto昀e & Beschichtungen 

n  Fire, Smoke & Toxicity (FST)

n  Glas, Hybrid- und Kohlefasern  

n   Vakuumverbrauchsmaterialien

n Engineering 
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