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6 0 .  I n t e r b o o t  l e g t  n a c h  h o c h  e r f o l g r e i c h e m  G e b u r t s t a g s t ö r n  w i e d e r  a n .

Messe-Jubiläum
ie Wassersportbranche boomt: Auch im zwei-
ten Jahr der Corona-Pandemie ist das der all-
gemeine Tenor auf der 60. Interboot, die am 

Sonntag, 26. September, nach neun Tagen zu 
Ende ging. „Die Nachfrage nach Booten und Bo-
ards ist weiterhin ungebrochen, was sich deutlich 
im Interesse und Kaufverhalten unseres Publikums 
widergespiegelt hat“, berichtet Messegeschäfts-
führer Klaus Wellmann und freut sich über ein  
starkes Besucheraufkommen von 45.600 Wasser- 
sportfans (2020: 29.300).  
Er ergänzt: „Die Interboot wies sowohl bei Booten 
als auch bei Ausstellern jeweils eine Steigerung von 
40 Prozent gegenüber dem vergangenen Jahr auf. 
Bei den Besuchern können wir sogar eine über-
proportionale Steigerung verkünden.“  
Rund 280 Aussteller aus 13 Nationen zeigten in 
sechs Hallen, Foyers und dem Freigelände Segel-
boote, Motoryachten, Boardsport, Zubehör und Be-
kleidung. „Die Besucherzahl hat unsere Erwar- 
tungen übertroffen. Diese positive Resonanz sowie 
die hohe Kaufbereitschaft zeigt, dass das persön-
liche Treffen der Wassersportfamilie vor Ort uner-
setzbar ist und die Produkte in echt gesehen, be- 
sprochen und angefasst werden wollen“, resümiert 

Monaco Yacht Show 2021

Woche war es ruhiger als an den Wochenenden. 
Alles in allem wurden unsere Erwartungen aber er-
füllt und wir haben viele neue Kontakte knüpfen 
können. Die Besucherinnen und Besucher kamen 
teilweise zum Schauen, oft aber auch mit Kaufab-
sichten. Insgesamt war es eine gute Mischung.“  
Yanick Nürnberger, Verkauf & Händlernetz Europe 
Marine Großhandels GmbH berichtet: „Die Inter-
boot ist für uns nach wie vor sehr erfolgreich – wir 
sind seit Anfang der 90er Jahre dabei. Deshalb hal-
ten wir weiter daran fest und möchten auch in den 
Folgejahren hierherkommen. Was wir seit der Co-
rona-Zeit beobachten ist, dass nicht mehr der Kauf-
preis das entscheidende Kriterium ist, sondern die 
zeitnahe Lieferung des Boots. Die Nachfrage ist 
derzeit enorm, und somit macht es die reine Ver-
fügbarkeit für den Kunden attraktiv. Der Markt im 
Freizeitsegment hat einen unheimlichen Boom er-
fahren und nur der Anbieter ist erfolgreich, der 
schlau eingekauft hat, und das haben wir.“ 
Gut angenommen wurde das Trailertraining im 
Freigelände, das ausgebucht war und die Möglich-
keit bot, unter professioneller Anleitung das Ma-
növrieren mit Anhänger zu üben. Ein visuelles 
Highlight war die Filmvorstellung der International 
Ocean Film Tour am Freitag, 24. September, die 
im großen Best of vier Filme zu hawaiianischer Sur-
faction und spannenden Segelwettkämpfen zeigte. 
Fachkundige Informationen konnten sich 
Reisebegeisterte unter anderem im Segel- & Reise-
Kompetenz-Center, bei der Charter- und Törnbera-
tung sowie bei verschiedenen Seminaren der 
Interboot Academy einholen. Hochklassiger Re-
gattasport wurde vor der Friedrichshafener Ufer-
promenade geboten: Am 18. und 19. September 
richtete der Württembergische Yacht-Club zum 17. 
Mal die Interboot Trophy aus. Gesegelt wurde zum 
dritten Mal auf Booten der J/70-Klasse. 
Wassersport-Erlebnisse verspricht die 61. Inter-
boot vom 17. bis 25. September 2022.  
www.interboot.de, www.facebook.de/interboot, 

www.instagram.com/interboot.friedrichshafen und  

#interboot 
 

D
 
Die Monaco Yacht Show (MYS) fand vom 22. bis 25. September im Hafen Port Her-
cules und in Zelten rund um den Hafen statt. Die Zahl der angemeldeten Yachten 
war deutlich zurückgegangen, so dass gar nicht alle Pontonbrücken im Hafen-
becken verlegt worden waren. Da die Veranstaltung im letzten Jahr abgesagt wor-

den war, werden Vergleiche mit dem Jahr 
2019 gezogen. Die drei großen Zelte Darse 
Sud, Parvis Piscine und Albert I. waren auf-
gebaut, aber nicht voll belegt.  
Die Aktivitäten am Südufer des Hafenbek-
kens, dem Quai Antoine I, waren gegenüber 
2019 reduziert. Weitere Neuerungen gab es 
auch beim Eintritt und Zugang zu einzelnen 
Bereichen der Show. Am ersten Messetag 
wurden zum Beispiel keine Eintrittskarten ver-
kauft und auf die Brücken zu den Yachten 
durften nur bestimmte Personen. Auch für 
andere Aussteller war dieser Bereich am er-
sten Tag grundsätzlich tabu. Beim Vorliegen 
einer Einladung von einer Yacht, konnte je-
doch eine Person von anderen Ständen mit 
einem besonderen Ausweis die Brücken be-
treten.  

Es zeigte sich, dass diese Regelung schwer zu vermitteln und noch schwerer zu ver-
stehen war. Da gleichzeitig der Eintrittspreis von 300 auf 500 Euro erhöht worden 
war, wunderte sich eigentlich niemand über die geringe Besucherzahl am ersten 

Das Tragen der Masken während der ge- 

samten Messelaufzeit war mühsam, zumal man  

auch im Freien Masken tragen musste, so dass  

eine Pause vor dem Zelt nichts brachte.

Der Hafen Port 

Hercules war 

lange nicht so voll 

wie in den Jahren 

vor Corona. Der 

Veranstalter rea-

gierte darauf und 

legte nicht alle 

Schwimmbrücken 

aus.

Projektleiter Dirk Kreidenweiß. „Wir haben trotz Co-
rona Verlässlichkeit gezeigt: Bereits zum zweiten 
Mal während der Pandemie konnte die Interboot 
als erste Hallen-Wassersportmesse weltweit statt-
finden.“  
Vom Stand-Up Paddle Board bis zur Segeljolle, 
vom Schlauchboot bis zur Motoryacht: Unter Ein-
haltung des bereits bewährten Schutz- und Hygie-
nekonzepts der Messe Friedrichshafen nutzten die 
Wassersportfans die 60. Ausgabe, um sich über 
Premieren und aktuelle Trends zu informieren und 
einzukaufen. 
 
Zufrieden zeigen sich auch die Aussteller:  
Meinrad Hiller, Geschäftsführer Pfeiffer Marine, bi-
lanziert: „Ein großes Kompliment geht an die Mes-
seleitung. Es ist alles sehr, sehr gut organisiert, 
das beginnt bereits bei der Einfahrt auf das Mes-
segelände. Wir haben nicht mit so vielen Besu-
cherinnen und Besuchern gerechnet und unsere 
Erwartungen wurden mehr als erfüllt. Es war eine 
hervorragende Messe und wir freuen uns auf 
2022!“  
Karsten Baas, General Manager Hanse (Deutsch-
land) Vertriebs GmbH & Co. KG, erklärt: „Unter der 

Von den Anfängen der Wassersport-Messe bis heute 

hat sich der Sport auf dem Wasser grundsätzlich 

verändert. Und mit ihr hat sich die Interboot weiter-

entwickelt zu einer internationalen Bootsausstellung 

der Vier-Länder-Region.
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