
enn vom 27. bis 29. Mai die hanseboot
ancora boat show, die 7. In-Water Boat
Show, beginnt, heißt es für angehende

und erfahrene Bootssportler: auf in die ancora
Marina in Neustadt in Holstein. Denn hierhin
lädt Deutschlands größte Boat Show im Was-
ser Profis, Freizeitskipper und Einsteiger ein,
um dort mehr als 140 Boote und Yachten in
ihrem Element zu erleben. In rund 70 Pago-
denzelten an Land präsentieren Anbieter von
Ausrüstung, Zubehör und Dienstleistungen
rund um den Wassersport Neuheiten und
Messeschnäppchen. Abgerundet werden die

247.000 Besucher aus 52 Ländern besuchten die
boot 2016 in Düsseldorf. 1.800 Boote und Yach-
ten, aktuelle Trendsportarten wie Wake-, Skim-
boarden sowie Kiten, Tauchen und Angeln, Kanus
und Kreuzfahrten bilden ein komplettes Bild der
Branche ab. 
Das Thema Segeln und Segelboote ist traditionell
das beliebteste Segment der boot. An zweiter Po-
sition liegt der Motorbootbereich, gefolgt vom Tau-
chen sowie dem Zubehör- und Ausrüstungsbe-
reich. boot-Chef Goetz-Ulf Jungmichel: „Sehr be-
eindruckend ist auch das große Interesse an Lu-
xusyachten. Das zeigt, dass wir hier in Düsseldorf
genau das richtige Publikum für das hochpreisige
Segment haben.“ Beliebt war auch der „Cruise Pa-
vilion“ mit einem breitgefächerten Angebot an
Kreuzfahrten, in dem die Reisen direkt gebucht
werden konnten. Junges Publikum zieht es auf der
Messe in die Beachworld mit dem Aktionsbecken,
auf dem es beim Wake- und Skimboarden sowie
dem Kiten selbst aktiv sein kann. Wassertourismus
und Charter sowie Angeln liegen ebenfalls hoch in
der Gunst der boot-Besucher: „Und unsere Fans
sind uns treu“, freut sich Jungmichel. Im 47. Jahr
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Vorschau auf die hanseboot
ancora boat show 2016

Messestand DEUTSCHE YACHTEN,

der halbrunde, 16 Meter lange 

Träger, dominiert den Stand und

macht ihn weithin sichtbar. 

Gut besuchte Motorboothalle (oben).

Petros Michelidakis (links) ist Nach-

folger von Goetz Jungmichel als 

Chef der boot.

Blick auf den 

Ausstellungsha-

fen. In diesem

Jahr werden über

140 Boote und

Yachten in der

Marina Ancora

gezeigt.

W

der boot kennen viele Wassersportler die Messe
schon aus Kindertagen und geben diese Begeiste-
rung an die nachwachsende Generation weiter. 
Die ausstellende Branche zollt der Messe ein gro-
ßes Lob für das weiter gestiegene Niveau der pro-
fessionellen Besucher. Vor allem Fachleute aus der
Bootsindustrie, der Touristikbranche sowie dem
Dienstleistungssektor nutzten die boot 2016 zu in-

tensiven Gesprächen und Order bei den ausstel-
lenden Unternehmen. Über 50.000 Besucher
reisten in diesem Jahr aus dem europäischen Aus-
land und aus Übersee zur Messe nach Düsseldorf.
Für Goetz-Ulf Jungmichel ein eindeutiges Indiz für
die  Führungsposition der boot Düsseldorf.
Das vergangene erfolgreiche Jahr für die Wasser-
sportwirtschaft hat sich auf die diesjährige Messe
deutlich ausgewirkt. Sowohl private Wassersport-
liebhaber als auch die Fachbesucher zeigten eine
hohe Investitionsbereitschaft. 
Das Steuer der boot Düsseldorf übergibt nach der
Messe Goetz-Ulf Jungmichel an Petros Michelida-
kis. Jungmichel, der seit Mitte 2008 die Geschicke
der Wassersportmesse leitet, wird die Messe Düs-
seldorf Ende Februar 2016 in Richtung Hamburg
verlassen. Er übernahm dort ab 1. März 2016 die
Position des Generalsekretärs und Geschäftsfüh-
rers des Deutschen Segler-Verbandes. Aufgrund
der Rolle des DSV als einer der ideellen Träger der
boot bleibt er dem Projekt weiterhin verbunden.
Sein Nachfolger auf der Kommandobrücke der
boot ist ein erfahrener Messemann, unter ande-
rem seit Jahren erfolgreich für die Messe Düssel-

dorf im Auslandsvertreternetz für Griechenland zu-
ständig. Beide Messemacher haben in den vergange-
nen Monaten, unter der Führung von Jungmichel, Seite
an Seite mit ihrem Team für eine erfolgreiche boot Düs-
seldorf 2016 und eine gute Staffelübergabe gearbeitet.
Messechef Dornscheidt: „Der neue boot-Steuermann
kennt uns, kennt die boot und das Messe- und Ver-
triebsmanagement von der Pike auf. Er wird die markt-
orientierte Ausrichtung der boot weiterhin vorantreiben
und dafür sorgen, dass die boot ihre Spitzenposition
beibehält.“
In einer „Bootsbau-Werkstatt” der Innung Nordrhein-
Westfalen konnten die Messebesucher den jungen
Handwerkern ü�ber die Schulter schauen. Am Beispiel
eines 15-qm-Schärenkreuzers zeigten diese, wie mit
Können und Ausdauer diesem mehrere Jahrzehnte
alten Bootsklassiker zu neuem Glanz verholfen werden
kann. Angeleitet von den Bootsbau-Meistern Sebastian
Funger, Markus Rogozinski und Uwe Gossens wurde
während der Messe der in Leistenbauweise gebaute
Rumpf teilweise wieder instandgesetzt. Nicht nur an
diesem Boot, sondern auch an weiteren Ausstellungs-
stücken von einem traditionellen Faltboot bis hin zu mo-
dernen Kiteboards zeigte sich das Zusammenspiel von
traditionellem handwerklichen Können und Wissen und
modernen Fertigungsverfahren und Werkstoffen. Daher
ist der Stand der Bootsbauer-Innung und des Schiffer-
Berufskollegs RHEIN immer die erste Anlaufstelle fü� r
Jugendliche, die sich fü� r eine Ausbildung zum Boots-
bauer interessieren. Dort können sie sich aus erster
Hand im Gespräch mit den derzeitigen Auszubilden-
den, mit Bootsbaumeistern und den Lehrern des Be-
rufskollegs informieren. Am Freitag während der Messe
fand traditionell die Lossprechung der Auszubildenden
am Innungsstand statt.
Die nächste boot Düsseldorf öffnet vom 21. bis 29. Ja-
nuar 2017 wieder ihre Tore.
Mehr Informationen: www.boot.de

fahrten möglich sind. „Wir wollen zeigen, wie
toll und faszinierend der Bootsport ist, und
dass man ihn auch ohne viel Aufwand oder
hohe Kosten betreiben kann“, sagt Heiko Zim-
mermann, Projektleiter hanseboot. „Dafür bie-
tet die hanseboot ancora boat show den
perfekten Rahmen“, so Zimmermann weiter.
Auf der Kampagnenwebsite www.start-boa-
ting.de kann man
sich für eine Fahrt,
ob auf schnittigem
Sportboot, rasanter
Motoryacht oder ele-

gantem Segelboot, anmelden. Zur Auswahl
stehen unter anderem Bavaria Sport 300, Gol-
den Line Cruiser G 650, Hellwig Milos V 580,
Schlauchboot Mercury Ocean Runner 460, Se-
geljolle Karu 600, oder Fahrtenboote Balt 26
und Balt 27.
Traditionell wehen während der hanseboot an-
cora boat show die Flaggen vieler bekannter
europäischer Werften und großer Serienwerf-
ten wie Jeanneau, HanseYachts, Najad, X-
Yachts oder Hallberg Rassy. Die schwedische
Traditionswerft kommt gleich mit sieben Yach-
ten auf die hanseboot ancora boat show, dar-
unter die beiden größten Modelle der Werft,
die HR 55 und die HR 64. Quorning Boats aus
Dänemark in Europa kommt mit der Dragon-
fly 32 und 25. Das mit rund 7,50 m Länge
kleinste Mitglied der bis 40 Fuß Länge rei-
chenden Dragonfly-Familie kann einhand ge-
segelt werden, bietet jedoch bis zu fünf Per-

Ausstellungsangebote durch ein spannendes,
lehr- und actionreiches Rahmenprogramm für
die ganze Familie.
Der schwimmende Ableger der hanseboot, In-
ternationale Bootsmesse Hamburg, die im
Herbst in der Hansestadt ihre Tore öffnet, ist
die erste In-Water Boat Show im Ostseeraum
in der neuen Saison. 2015 kamen mehr als
16.000 Besucher, vor allem aus ganz Nord-
deutschland sowie aus dem Nachbarland Dä-
nemark, an die Lübecker Bucht. 

Kostenlose Probefahrten auf der hanseboot
ancora boat show
Die hanseboot ist eine der Mitinitiatoren der
bundesweiten Kampagne „Start Boating“, bei
der es darum geht, einzigartige Erlebnisse an
Bord von Booten und Yachten zu vermitteln.
Die hanseboot ancora boat show ist das erste
Wassersportevent, auf der kostenlose Probe-

Deutschlands größte Boat Show im Wasser mit tollen Highlights 
an Land und auf der Ostsee.

boot Düsseldorf 2016

Erfolgsgeschichte

Der Stand der Arbeitsgruppe Deutsche Yachten im

DBSV stand zwar an der alten Stelle in der Halle 7a,

aber Standdesign und -konzept waren grundlegend mo-

dernisiert. Der Stand wird von einem halbkreisförmigen

Träger, der in vier Meter Höhe aufgeständert ist, domi-

niert. Auf dem Träger ist das Logo der Arbeitsgruppe

und ein Großteil der Standbeleuchtung angebracht. Die

runde Form wird weiter unten durch einen runden Tre-

sen und eine farblich abgesetzte Rundung im Teppich

wieder aufgenommen. Der Stand wirkte modern und

hell und kam bei Ausstellern und Gästen gut an. Die

Zahl der Besucher und Kontakte am Stand war leider

etwas rückläufig, aber wie immer erfreute sich die

Standparty am Montagabend großer Beliebtheit und es

kamen viele Gäste.
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m 4. März 2016 traf man sich gegen 13.00 Uhr am Norwegenkai in Kiel und
checkte ein. Nachdem die Kabinen bezogen waren, legte die Fähre auch schon
pünktlich um 14.00 Uhr ab, verließ den Kieler Hafen und nahm Kurs auf Kiel

Leuchtturm. Trotz des frischen Nordost-Windes standen viele Passagiere an Deck
und genossen die ungewohnte Perspektive, denn das Oberdeck befindet sich im
13. Stockwerk. Wir passierten die Betriebe unserer Mitgliedsunternehmen Boots-
werft Rathje und Gebr. Friedrich, ließen das Ehrenmal von Laboe an Steuerbord zu-
rück und verließen die Förde. Um 15.00 Uhr gab es die Begrüßung der 55 Reisen-
den durch den DBSV-Präsidenten Torsten Conradi. 
Im Anschluss hatten die einen Zeit um sich zu orientieren und herauszufinden,
mit welchem der vielen Fahrstühle man am besten die fünfzehn Stockwerke der
Fähre erreichte oder nur um die vielen Freizeit- und Shoppinangebote zu entdecken.
Die anderen, nämlich Vorstand, Obermeister und Leiter der Arbeitsgruppen, trafen
sich zur Sitzung, die gerade rechtzeitig zu Ende war, damit die Passage der Brücke
über den Großen Belt angeschaut werden konnte. Aus der Panorama-Bar im 15.
Stock hatte man einen guten Blick auf die Hängebrücke, die die Inseln Fünen und
Seeland miteinander verbindet. 
Das Grand Buffet, das ab 20.00 Uhr auf dem Programm stand, machte seinem
Namen alle Ehre, denn die Auswahl an Speisen war so groß, dass bei weitem nicht
von allem probiert werden konnte. Nach dem Essen wurden die verschiedenen
Kneipen, Bars und Discotheken besucht, die überall auf dem Schiff verteilt sind.
Nach dem Aufstehen stellte man beim Frühstück fest, dass man nicht nur im Os-
lofjord, sondern auch im Winter angekommen war, denn an Land lag eine dünne
Schneedecke. Leider schien keine Sonne, sondern der Himmel war hellgrau bei
Temperaturen um den Gefrierpunk. Nach dem Anlegen wurden Stadtbummel oder
Stadtrundfahrt angeboten. Die Teilnehmer der Stadtrundfahrt fuhren zunächst zum
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Frühjahrstagung

Z u m  z w e i t e n  M a l  i n  s e i n e r  G e s c h i c h t e  

t a g t e  d e r  D e u t s c h e  B o o t s -  u n d  S c h i f f b a u e r -

V e r b a n d  a u f  d e r  F a h r t  v o n  K i e l  n a c h  O s l o

u n d  z u r ü c k .  D i e  „ E r l e b n i s f ä h r e “  C o l o r

M a g i c  m a c h t  e s  m ö g l i c h .

auf der Color Magic

Auslaufen aus 

dem Oslofjord. 

Die Color Magic 

auf dem Weg zum

Kattegatt (oben).

Die ästetischen 

Linien des geklin-

kerten Rumpfes des

Oseberg-Schiffes fas-

zinieren nicht nur

Bootsbauer auch

noch 1200 Jahre

nach seiner Fertig-

stellung und zeugen 

von der hohen 

Schiffbaukunst der

norwegischen 

Wikinger (rechts).
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Auch dieses Jahr stellte die Arbeitsgruppe Deut-
sche Yachten wieder auf der Dubai International
Boat Show (DIBS) aus. Im Mittelpunkt standen
attraktive Exponate von verschiedenen Mit-
gliedsunternehmen: Waschbecken und Amartu-

xury Tent war exzellent, da der Blick der Besu-
cher gleich nach Betreten der Messe auf den
Deutsche Yachten Stand fiel. Die Besetzung des
Standes war durchgehend gewährleistet und ein-
heitliche Bekleidung mit gesticktem Logo mach-
ten es den Besuchern leicht den richtigen An-
sprechpartner zu finden. 
Am ersten Messetag besuchte Seine Hoheit
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vi-
zepräsident und Premierminister der Vereinig-
ten Arabischen Emirate die Messe und machte
einen Rundgang. Am dritten Messetag erschien
dann sein Sohn mit Gefolge. Die Messe war täg-
lich sehr gut besucht. Es gab am Deutsche
Yachten-Stand viele interessierte Fachbesucher
aus den Arabischen Emiraten.
Die Dubai International Boat Show besteht land-
seitig aus verschiedenen klimatisierten Zelten,
in denen vorrangig Yachtzubehör ausgestellt
wird. Daneben gibt es die schwimmende Boots-
ausstellung in der angeschlossenen Marina. Im
Laufe der Jahre hat sich die Anzahl der ausge-
stellten Boote und Yachten kontinuierlich nach
oben entwickelt und in diesem Jahr konnten die
Besucher knapp 400 Yachten betrachten.
Das Konzept des Deutschen Standes ist auf
mindestens drei Jahre angelegt. Die meisten Ex-
ponate und Standbauelemente wurden vor Ort
eingelagert und werden im kommenden Jahr
wieder verwendet.
Der Termin der DIBS 2017 stand bei Redakti-
onsschluss noch nicht fest.

Interessierte Besucher auf dem Stand der Arbeitsgemein-

schaft Deutsche Yachten. Der Schriftzug wurde von den Firmen

Wolz Nautic und Yachtlite hergestellt, die Uhr von Sattler. 

Messe Dubai 2016

ren von Dornbracht, ein Propeller von Piening,
Glas von Tilse, Uhren von Sattler, Muster und
Regal von Oldenburger, Holzschachbrett von
Gehr. Teilweise waren sie auch in den Standbau
integriert, wie zum Beispiel ein Teaksteg mit Or-

namentik und beleuchtetem „Deutsche-Yachten-
Schriftzug“ (Yachtlite und Wolz Nautic) oder ein
Sonnensegelsystem von Multiplex. Bewusst wurde
das Label „Made in Germany“ in den Vordergrund
gestellt. Die Platzierung im Marine Lifestyle & Lu-

sonen Platz an Bord. Die Boots- und Yachthan-
delsvertretung Mannheim zeigt die von Neptune
Marine Shipbuilding im niederländischen Aalst ge-
bauten Elling E4 und Elling E3 und damit zwei in-
novative und hochwertig gefertigte Motoryachten
voll in ihrem Element.
Mit Spannung erwartet werden auch die Premie-
renmodelle, die sich auf der hanseboot ancora
boat show angekündigt haben. So präsentiert zum
Beispiel die Bootscenter Kiel GmbH zum ersten
Mal auf einer In-Water Boat Show in Deutschland
die Quicksilver 755 Weekend. Das 7,76 Meter
lange Motorboot bietet Platz für bis zu neun Per-
sonen. Yachtsport Eckernförde kommt mit einer
Weltpremiere: Die Saare 46sc. Mit einer Länge von
14,14 m gilt die Segelyacht als große Schwester in
der Saare Familie. 

Von Stand Up Paddling über Kanu fahren, das Rah-
menprogramm ist vielseitig
Auf der hanseboot ancora boat show kann man
aber nicht nur Boote und Segelyachten Probe fah-
ren: Wer einmal das Paddel schwingen möchte,
kann am Strandabschnitt der ancora Marina Stand
Up Paddling probieren und unterschiedliche Mo-
delle testen. Bei verschiedenen kostenlosen Work-
shops und Vorträgen von Experten werden Themen
wie Sicherheit auf dem Wasser, praktische Tipps
rund um den Aufenthalt an Bord sowie Leckabwehr
behandelt. 
Beim Trailerfahrtraining von Nordic Yachting kön-
nen die Besucher das Wenden, Rückwärtsfahren
und Parken mit Boots-Trailern lernen. Speziell an
Kinder richtet sich das Angebot des Deutschen Mo-
toryachtverbandes (DMYV) und des Yachtausrü-

sters A.W. Niemeyer (AWN). Sie laden zu Spritz-
touren durch das Hafenbecken an Bord eines
Schlauchbootes mit Elektromotor ein. Die Segel-
macherei Simoneit Sail & Service lädt Kids ab
sechs Jahren zum gemeinsamen Nähen von Ta-
schen aus Segeltuch ein, und wer schon immer
Mal ein eigenes Boot bauen wollte, der kann unter
fachkundiger Anleitung sein eigenes Traum-Mo-
dellboot aus Holz anfertigen.
Die hanseboot ancora boat show, 7. In-Water Boat
Show Neustadt in Holstein, findet vom 27. bis 29.
Mai 2016 in der ancora Marina in Neustadt/Hol-
stein statt. Geöffnet ist von Freitag bis Sonntag je-
weils von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt auf das
Messegelände ist frei. 
Mehr Informationen: www.hanseboot-ancora.de,

www.facebook.de/hanseboot
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