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Monaco gilt als Hotspot für die Yachtbranche und 
ist Veranstaltungsort für zahlreiche Messen und 
Events rund um das Thema Yachting. Mit der Mo-
naco Energy Boat Challenge fand dort zum neun-
ten Mal ein Treffen für alternative Antriebe statt.  
35 Teams aus 20 Nationalitäten, darunter 27 Uni-
versitäten, kamen dieses Jahr zur Monaco Energy 
Boat Challenge zusammen. Neben Ländern wie In-
donesien, Monaco, Frankreich, Griechenland, Ita-
lien, Portugal, den Vereinigten Arabischen Emi- 
raten, Peru und China, waren auch Kanada und 
Indien zum ersten Mal seit Beginn der Veranstal-
tung vertreten.   
Was ihre Konstruktionen können, zeigten die Teil-
nehmer in Wettbewerben, die sich auf drei Kate-
gorien aufteilten. So traten 16 Teams aus 11 Län- 
dern in der Energy Class an, in der die Teilnehmer 
für einen von den Organisatoren bereitgestellten 
Katamaran-Rumpf eine Energielösung wählen und 
ein emissionsfreies Antriebssystem entwerfen 
mussten. Dabei durfte der maximale Energiever-
brauch 10 kWh nicht überschreiten.  
In der Solarklasse gingen 16 Teams mit ihren so-
larbetriebenen Booten an den Start, während die 
Open Sea Class sich vor allem an die bereits auf 
dem Markt befindlichen Boote richtete sowie an 
jene, die kurz vor der Markteinführung standen. 
Hier wurden Schiffe ins Licht gerückt, die den „Net-
Zero“-Vorgaben der vereinten Nationen entspre-
chen und damit dazu beitragen, die schlimmsten 
Auswirkungen des Klimawandels zu vermeiden 
und einen bewohnbaren Planeten zu erhalten.  
Neben den Herausforderungen auf dem Wasser 
erwartete die Teilnehmer ein umfangreiches tech-
nisches Programm an Land. Im Ausstellerdorf wur-
den ganztägig Konferenzen abgehalten und ein 

runder Tisch zum Thema Wasserstoff, tägliche 
Team Tech Talks sowie zahlreiche Aktivitäten rund 
um die Stände für Start-Ups waren für die Öffent-
lichkeit zugänglich. Auch war es für die öffentlichen 
Besucher möglich, die an den Pontons der YCM-
Marina vertäuten Elektroboote zu besichtigen und 
zu testen.  
Bertrand Piccard, Gründer der Stiftung Solar Im-
pulse und einer von zahlreichen Unterstützern der 
Veranstaltung, zeigte sich begeistert: „Ich bin seit 
mehreren Jahren Pate dieses Events und habe ge-
sehen, wie es sich entwickelt hat. Am Anfang war 
es ein bisschen anekdotisch, die Boote waren nicht 

so professionell. Doch jetzt, nach neun Jahren, 
sind die Boote marktfähig geworden. Es ist ein-
deutig eine neue Phase, und die Botschaft ist ein-
fach: Bravo an euch alle, für das, was ihr erreicht 
habt. Macht weiter so!“  
Seit ihrem Start im Jahr 2014 hat sich die Chal-
lenge als internationaler Treffpunkt für den Yacht-
sport von morgen etabliert. Veranstaltungsträger 
sind die Stiftung Fürst Albert II. von Monaco mit 
Unterstützung von Credit Suisse, BMW, SBM Off-
shore und Oceanco.   
Weitere Informationen: 

energyboatchallenge.com/en/home-english/ 

Über 25 Jahre Qualität Made in Germany

Streit um Hafenerweiterung 

Im Zeichen der Nachhaltigkeit

Eigenkonstruktionen: Zahl-

reiche Tüftler führten ihre 

selbstgebauten Solarboote 

auf der Monaco Energy Boat 

Challenge vor. 

niedriger ist, als der des Obersees, liegen bereits zahlreiche Marinas tro-
cken, während in den verbliebenen Häfen die Liegeplätze knapp werden. 
„Wir mussten bereits 50 Boote aus dem Wasser holen, vor allem die mit 
einem Tiefgang über 1,20 Meter“, sagte Franz Egenhofer, Hafenmeister 
des Yachthafens Reichenau. „In ein bis zwei Wochen sind dann die mit 
einem Meter Tiefgang dran.“ 
Er sieht eine der Ursachen in der zunehmenden Versandung des Seerheins, 
der den östlich gelegenen Obersee mit dem Untersee verbindet und ein Na-
delöhr für den Wasserfluss bildet. Gleichzeitig fließen über den Rheinfall 
beständig große Wassermengen ab, die dann im Untersee fehlen. „Der Un-
tersee blutet aus“, so Egenhofer.  
Die prekäre Lage hat auch Auswirkungen auf den Regattasport. So muss 
das 23. Match Race Germany auf Pfingsten 2023 ausweichen. Aufgrund 
des extremen Wassertiefstands ist die Ausrichtung eines solchen Zuschauer-
Events in Ufernähe im frühen Herbst nicht vorstellbar. „Wir sind ein Segel-
festival, das für das Publikum und mit den Fans lebt. Bei unsicheren 
Pandemie-Aussichten und Auflagen für den Herbst und ohne genügend 
Wasser im Bodensee können wir nicht die Show liefern, die das Match Race 
Germany ausmacht und die unser Publikum und unsere Partner verdie-
nen“, erklärt Event-Direktor Harald Thierer.  
Die Marina-Betreiber, Eigner und Veranstalter rund um den Bodensee hof-
fen nun auf einen regnerischen September, durch den sich die Lage wieder 
entspannen würde.  
Weitere Informationen: www.lubw.baden-wuerttemberg.de 
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A larm am Bodensee  

Bereits seit 2018 ist für den Yachthafen in Möltenort in der Kieler Förde 
eine umfangreiche Erweiterung und Sanierung geplant. Um die Zukunft des 
Fischerei- und Yachthafens ist jedoch ein regelrechter Streit entbrannt. 
Der Hafenbetreiber, die Gemeindewerke Heikendorf, will die hölzerne Steg-
anlage durch neue Schwimmsteige aus Stahlbeton ersetzen und so bis zu 
50 neue Liegeplätze schaffen. Grund dafür ist die Wirtschaftlichkeit des Ha-
fens. Laut Vorstand der Gemeindewerke, Tim Lüdemann, ist die Nachfrage 
in den letzten Jahren stark gestiegen. Darauf will man nun reagieren.  
Mit Leidenschaft dagegen stellen sich allerdings die Mitglieder des Vereins 
Alter Möltenorter Fischerei- und Yachthafen e.V., die den Hafen in seiner 
jetzigen Form bewahren wollen. Laut dem Vorsitzenden Wolfgang Merkel 
ist ein Abriss unnötig und zudem umweltschädigend. Außerdem spielt 
neben Umwelt- und Finanzaspekten auch das traditionelle Ortsbild eine 
Rolle. Um die Hafenanlage als ein Stück Heikendorfer Identität zu erhalten, 
wollen die Vereinsmitglieder nun ein Bürgerbegehren auf den Weg bringen.  

Beide Parteien in diesem Streit verfügen über 
Gutachten, die ihre jeweilige Position stützen, 
weshalb es nun auf das Bürgerbegehren an-
kommt. Sollte der Verein Alter Möltenorter Fi-
scherei- und Yachthafen e.V. um die 770 
Stimmen zusammenbekommen, wäre der Weg 
frei für den nächsten Schritt im Bürgerbegeh-
ren. Dann wäre es an den Bürgern und Bürge-
rinnen, über den Streitfall zu entscheiden.  
Beide Seiten informieren über ihre jeweilige 
Sichtweise auf ihren Webseiten:  
www.moeltenorter-fischereihafen.de und 
www.gwh.sh 

Ein heißer Sommer und ein Winter mit wenigen 
Niederschlägen sorgten in diesem Sommer für 
große Trockenheit und niedrige Wasserstände in 
vielen Binnengewässern. Auch der Bodensee ist 
davon betroffen. 
Einiges Kopfzerbrechen bereitet derzeit der Bo-
densee: Laut Messungen vom 4. August hat der 
See im Dreiländerdreieck mit einem Pegel von nur 

noch 3,20 Metern beinahe seinen bisherigen Ne-
gativ-Rekord von 3,17 Metern erreicht. Den Pro-
gnosen der Landesanstalt Umwelt Baden-Württem- 
berg nach, dürfte dieser Wert mittlerweile wohl be-
reits unterschritten sein.  
Der niedrige Wasserstand sorgt für einige Pro-
bleme – insbesondere in den Häfen. Vor allem am 
Untersee, dessen Pegel um rund 58 Zentimeter 


