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M E S S E N

Vom 15. 11.-17. 11. 2022 findet in Amsterdam 
wieder die Marine Equipment Trade Show 
(METS) statt.  
Nach der coronabedingten Absage 2020 und der 
spärlichen Ausgabe 2021, bei der nur ein Teil des 
Geländes genutzt wurde, erwarten die Veranstal-
ter in diesem Jahr wieder ein volles Haus. Stand 
Anfang September war der Super Yacht Pavilion 
bereits ausgebucht und insgesamt hatten sich 
etwa 1.200 Aussteller angemeldet. Eine Sonder-
ausstellung gibt es in diesem Jahr zum Thema um-
weltfreundliche Antriebe. Dort haben Aussteller die 
Möglichkeit Produkte zu diesem Thema unabhän-
gig von ihrem Stand zu platzieren. 
Der Deutsche Gemeinschaftsstand befindet sich in 
der Halle 1, den Gemeinschaftsstand der AG Deut-
sche Yachten findet man in Halle 10. 
Wie immer wird der DAME Award mit Spannung 
erwartet. Bei diesem Wettbewerb werden beson-
ders innovative Produkte, geordnet nach verschie-
denen Kategorien, unter dem Gesichtspunkt von 
Funktionalität und Design ausgezeichnet. Die Preis-
verleihung findet am Morgen des ersten Messeta-
ges beim sogenannten Metstrade Breakfast 

METS 2022

Plattform, um diese innovative Technologie vor-
zustellen, die die Energiewende im Schifffahrts-
sektor unterstützen wird.“ Erneuerbare Ener- 
gien, Batteriespeicher und intelligente Netze 
seien ein wesentlicher Faktor, um die Schiff-
fahrtsindustrie nachhaltiger zu machen. 
 
Erwartungen übertroffen 
Die Arbeitsgruppe Deutsche Yachten im DBSV 
war mit einem Gemeinschaftsstand ebenfalls 
Bestandteil der SMM an gewohnter Stelle in der 
Halle B2. Erstmalig wurde an einem großen 
Touchscreen der Rundgang durch eine virtuelle 
Yacht präsentiert. An den entsprechenden Stel-
len findet man einen Link zu den Leistungen der 
Mitgliedsunternehmen. Auf diese Weise kann 
die breite Angebotspalette der Mitgliedsunter-
nehmen beim Bau von Superyachten erfahren 
werden. Das neue Tool stieß auf reges Interesse. 
Gleichzeitig konnten wertvolle Kontakte zu in- 
und ausländischen Unternehmen und Organi-
sationen geknüpft werden. Claus-Ehlert Meyer, 
Geschäftsfüher von DBSV und Deutsche Yach-
ten: „Unsere Erwartungen wurden übertroffen. 
Am Stand war viel los, wir hatten viele interes-
sierte Besucher und auch viele Mitglieder der 
Arbeitsgruppe guckten vorbei. Nach vier Jahren 
SMM-Pause kam die Messe mit der gewohnten 
Dynamik zurück. Ich verstehe das als Auftrag, 
auf der nächsten SMM wieder dabei zu sein.“ 
Neben der Vertiefung von Fachkenntnissen setz-
ten die SMM-Macher konsequent auf Networ-
king-Formate und schufen mit den neuen 
„Transition Stages‘“ Ausstellenden eine beson-
dere Bühne für ihre Themen. Die Verleihung des 
Start-up-Awards und der Maritime Career Mar-
ket, bei dem junge Talente Kontakte zu interes-
sierten Unternehmen knüpfen konnten, waren 
weitere Highlights. „Es gibt keine bessere Gele-
genheit, sowohl der Öffentlichkeit – einschließ-
lich dem so wichtigen Nachwuchs – als auch 
den politischen Entscheidungsträgern die Viel-
falt und Breite unserer Branche näherzubrin-
gen“, bilanzierte Dr. Reinhard Lüken, Haupt- 
geschäftsführer des Verbands für Schiffbau und 
Meerestechnik.     
Das bestätigen auch die Umfragen unter den 
Besuchenden. Danach gaben 97 Prozent an, 
dass die SMM die wichtigste Messe der mariti-
men Wirtschaft sei, 86 Prozent wollen das-
nächste Mal auf jeden Fall wieder dabei sein. 
97 Prozent bestätigen, dass die SMM eine sehr 
gute Möglichkeit bietet, internationale Kontakte 
zu knüpfen. 
Die nächste SMM findet vom 3. bis zum 6. Sep-
tember 2024 in Hamburg statt. 
Weitere Informationen: www.SMM-Hamburg.com 
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Briefing statt. Dort gibt es zum Start die Eröff-
nungsrede zur METS, die in diesem Jahr Cory 
Combs halten wird, der sich einen Namen bei der 
Entwicklung von elektrisch angetriebenen Flug-
zeugen gemacht hat. Er sieht Parallelen zwischen 
Sportflugzeugen und kleineren Maschinen und der 
Sportschifffahrt. Seiner Auffassung nach bekom-

men beide Bereiche Imageprobleme, wenn es 
nicht gelingt, saubere Antriebslösungen zu finden. 
Die METS ist am Dienstag und Mittwoch von 
10:00-18:00 Uhr geöffnet und am Donnerstag von 
10:00-17:00 Uhr. Besucher sollten sich vorab im 
Netz registrieren. 
Mehr Informationen: www.metstrade.com 

INTERBOOT 2022

Gut getrimmt lag die Interboot auf ihrem neuntä-
gigen Törn im Wind und hat mit 348 Ausstellern 
und teilnehmenden Firmen an Bord rund 49.800 
Wassersport-Fans (2021: 45 600) aus Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz angezogen. „Wir 
können trotz vielfältiger Herausforderungen, wie 
beispielsweise der Energiekrise, sowohl einen Aus-
steller- als auch einen Besucherzuwachs verkün-
den.  
Damit hat sich die Interboot erfolgreich als zweit-
größte Wassersportmesse in Deutschland be-
hauptet. Durch die kontinuierliche Durchführung 
auch in den letzten beiden Jahren, haben wir Ver-
lässlichkeit gezeigt. So hat die Interboot sogar in 
Corona-Zeiten Kurs gehalten und wir konnten wie-
der vermehrt Besucher aus unserem kaufkraft-
starken Einzugsgebiet mobilisieren“, erklärt Messe- 
Chef Klaus Wellmann. Einsteigern bis hin zum 
Profi bot die internationale Wassersport-Ausstel-
lung eine große Bandbreite rund um Boote, Bo-
ards, Bekleidung und Zubehör. Das vielschichtige 
Rahmenprogramm in den Hallen, auf dem Messe-
See und dem Bodensee lieferte spritzige Erleb-
nisse sowie fachliches Wissen und wurde sehr gut 
angenommen. 
Ob Stand-Up Paddle, Jolle, Jet-Ski und Schlauch-
boot für Einsteiger oder das Kabinenboot ab acht 
Metern für echte Seebären: Die Interboot hatte für 
alle Altersklassen und in allen Preiskategorien das 
passende Gefährt. „Uns geht es darum, mit unse-
rem Angebot sowohl erfahrene Wassersportlerin-
nen und -sportler als auch Einsteiger und Familien 
anzusprechen und Wassersport für alle emotional 
erlebbar zu machen. Nach den Coronaeinschrän-
kungen der letzten beiden Jahre, war es uns ein 
großes Anliegen, Mitmachaktionen sowie das 

Showprogramm auf dem Messe-See zu reak-
tivieren und auch wieder vermehrt Boote zum 
Testen im Interboot-Hafen bereit zu stellen. 
Die große Mehrheit der Ausstellerschaft war 
mit dem Messerverlauf zufrieden und berich-
tete von vielversprechenden Gesprächen mit 
einem fachkundigen und kaufinteressierten 
Publikum sowie guten bis sehr guten Verkäu-
fen“, berichtet Projektleiter Felix Klarmann, 
der in diesem Jahr erstmals auf der Kom-
mandobrücke stand und die Interboot mit sei-
nem Team erfolgreich über die Ziellinie geführt 
hat.  
Zufrieden blickt auch Michael Menken, Ge-
schäftsführer von Bootscenter Menken, auf die 
Interboot zurück: „Die Messe verlief für uns 
gut. Die Kundschaft haben wir dieses Jahr als 
kaufinteressiert und sehr gut informiert wahr-
genommen. Viele von ihnen haben das Test-
angebot im Hafen begeistert angenommen. 
Der Mix aus Halle und Interboot-Hafen macht 
die Messe für uns im deutschen Raum ein-
malig. In Zukunft würden wir unsere Präsenz 
im Hafen gerne noch weiter ausbauen und ein 
breiteres Spektrum an Booten in den Hafen 
legen.“ Dennis Pfister von Boote Pfister hat 
neben Yachtbesitzern auch Einsteiger im Blick 
und bemerkt: „Am ersten Wochenende war 
der Besucherandrang bei uns am Stand so 
hoch wie noch nie zuvor. Generell ist das Kauf-
verhalten in diesem Jahr allerdings etwas ver-
haltener. Wir verzeichneten ein starkes Feld an 
Neueinsteigern mit Interesse an Gebraucht-
booten, kleinen Sportbooten bis sechs Metern 
sowie Jet-Skis und wir konnten vielen Kunden 
von morgen Lust auf Wassersport machen. 

als in den vergangenen zwei Jahren, auch wenn ei-
nige frühere Aussteller nicht teilnehmen konnten, 
weil sie das Luxusproblem hatten, keine Boote zur 
Verfügung zu haben. Im kommenden Jahr hoffen 
wir wieder auf eine Steigerung. Die Rahmenbedin-
gungen sind hier auf der Interboot mit ihren schö-
nen Hallen, dem Messe-See und dem Bodensee 
super. Sie ist unsere Hausmesse in vielerlei Hin-
sicht wie Verkauf, Networking und Schaufenster 
der Schweizer Bootsbaubranche.“ Synergien mit 
dem Element Wasser bot die Messe InterDive, die 
in Halle B5 als Parallelveranstaltung am zweiten 
Interboot-Wochenende (22. bis 25. September) mit 
Tauchausrüstungen und Accessoires vom Schnor-
chel über das komplette Tauchequipment bis hin 
zu Geheimtipps für traumhafte Tauchreviere zahl-
reiche Besucher anzog. Persönliche Wassersport-
Erlebnisse in allen Facetten verspricht auch die 
nächste Interboot vom 23. September bis 1. Okto-
ber 2023.  
Weitere Informationen: www.interboot.de 

www.facebook.de/interboot 

www.instagram.com/interboot.friedrichshafen 

#interboot 

49.800 Wassersport-Fans auf dem Messegelände – Ausstellerschaft  
bekundet reges Besucherinteresse und gute Verkäufe.

Messen werden nach wie vor enorm wichtig sein, 
denn gerade die Neueinsteiger gehen auf Wasser-
sport-Ausstellungen, weil sie die Händler und Her-
steller noch gar nicht kennen.“ Unverzichtbar ist 
die Interboot auch für die Eidgenossen. Vinzenz 
Batt, Geschäftsführer des Schweizerischen Boot-
bauer-Verbands resümiert: „Die Interboot lief in 
diesem Jahr von den Ausstellerzahlen her besser 


