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Mit einem blauen Au
Leere Häfen und keine Boote bei bes-

tem Segelwetter auf der Kieler Förde. 

Nach der Freigabe der Häfen füllten 

sich die Häfen wie der Yachthafen von 

Strande schnell. Bootsbauer mit so- 

genannten Alltagsmasken beim Mast- 

setzen und Corona-Tipps von IMCI.   
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uge Davongekommen?
C o ro n a  ve r ä n d e r t e  a u c h   

d i e  B o o t s b ra n c h e .  D u rc h  E n g a g e -
m e n t  d e r  Ve r b ä n d e  u n d  E i g e n -   

i n i t i a t i v e  v i e l e r  B e t r i e b e  ko n n t e  
d i e  K r i s e  i n  v i e l e n  F ä l l e n  g e -  

m e i s t e r t  w e rd e n .

s war die bisher ungewöhnlichste Bootsausliefe-

rung der Firma Meichle & Mohr aus der Marina 

Ultramarin am Bodensee an einen Schweizer Eig-

ner. Da durch die Corona-Verordnung des Landes 

Baden-Württemberg im April noch die „freizeitge-

mäße Nutzung“ von Booten untersagt war, die Boote 

aber „gewerbsmäßig“ zu Wasser gelassen werden 

durften, konnte auch das Motorboot eines Schweizer 

Eigners geslippt werden. Dieser durfte aber sein Boot 

nicht selbst abholen, obwohl es auf der Schweizer 

Seite des Bodensees für ihn keine Befahrensbe-

schränkungen gab, denn die Grenze war geschlos-

sen.  

Sein Vorschlag an die Marina-Betreiber auf der deut-

schen Seeseite: „Schleppt das Boot auf den See und 

lasst es treiben, dort warte ich und hole es auf der 

Seegrenze zur Schweiz ab.“  

Bei ihrer Recherche erfuhren die Marinabetreiber, 

dass ein mit einem Schweizer Kennzeichen regis-

triertes Motorboot tatsächlich nicht von einem deut-

schen Staatsbürger auf dem Bodensee gefahren 

werden darf und schon gar nicht, wenn die Nutzung 
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wortungsbewusstsein und politische Klugheit 
konnte die Infektionsdynamik erfolgreich gebremst 
werden. Erst dadurch haben sich die Spielräume 
für weitere Lockerungen ergeben. Vor diesem Hin-
tergrund erscheint es gerechtfertigt, dass sich 
Bund und Länder auf eine vorsichtige, aber im-
merhin weitere schrittweise Öffnung verständigt 
haben“, so der 
ZDH-Präsident. 
Schon jetzt sei lei-
der traurige Ge-
wissheit, dass der 
w i r tschaf t l i che 
Schaden durch die 
Pandemie enorm 
sein werde. Dieser Schaden wäre jedoch nach Mei-
nung von Wollseifer kaum noch zu stemmen, wenn 
als Ergebnis zu rascher Öffnungsschritte eine 
zweite Infektionswelle folgen würde.  
Lockerungsmaßnahmen seien für viele Hand-
werksbetriebe existenziell, weil sie sonst nicht 
mehr lange durchgehalten hätten. „Jetzt können 
sie endlich wieder arbeiten. Es ist der klare Wille 
der Politik erkennbar, aus der Phase der Betrieben 
und Unternehmen auferlegten Unsicherheit nun in 
eine Phase gesundheitspolitisch verantwortbarer 
Planbarkeit zu kommen,“ sagte der ZDH-Präsident, 
und verwies darauf, dass das Handwerk bereit ist, 
einen nachvollziehbaren Öffnungskurs mitzutragen 
und zu unterstützen. Bedauerlich sei allerdings, 
dass dieser Öffnungsschritt voraussehbar sehr un-
terschiedlich in den einzelnen Bundesländern aus-
falle, weil die Länder darüber in ihrer jeweils 
eigenen Verantwortung entscheiden sollen, sagte 
Wollseifer. 
Bereits Ende April hatte sich der Deutsche Boots- 
und Schiffbauer-Verband gemeinsam mit dem 
Bundesverband Wassersportwirtschaft (BVWW) an 
Bund und Länder mit Vorschlägen für Locke-
rungsmaßnahmen im Corona bedingten Lockdown 
gewandt. 
„Die weitgehend touristisch geprägte Wasser-
sportwirtschaft in Deutschland steht vor dem Kol-
laps und falls ab Mai keine deutliche Lockerung 
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jeglicher Boote auf der deutschen Seeseite verbo-
ten war.   
Mit steckendem Zündschlüssel wurde das Boot tat-
sächlich „gewerbsmäßig“ aus der Marina auf den 
See geschleppt und beim Treffpunkt die Schlepp-
leine gekappt. „Wir mussten ja schließlich die vor-
geschriebene Abstandregel einhalten“, sagte Ju- 
niorchefin Sonja Meichle und fügte hinzu, dass das 
Ganze rechtlich nur möglich war, weil der Schwei-
zer Eigner sein Boot auch EU-versteuert hatte.  
Es gab und gibt in der Bootsbranche viele weitere 
ungewöhnliche Dinge, die indirekt durch die hoch-
ansteckenden winzigen Corona-Viren verursacht 
wurden. Dazu kamen noch die unterschiedlichen 
Corona-Maßnahmen in den einzelnen Bundeslän-
dern. Teilweise war auch die Auslegung der Lan-
desverordnungen von Kreis zu Kreis sehr unter- 
schiedlich.  
Das Ganze führte zu unterschiedlichen Auswir-
kungen in der Branche. Nichts ging beispielsweise 
mehr bei den Vercharterern. Staatlich angeordnete 
Bewegungsbeeinträchtigungen, Grenzschließungen 
und das Betretungsverbot der heimischen Häfen 

führten zum ge-
schäftlichen Still-
stand.  
Auch der Zubehör-
handel erlebte 
durch die angeord-
nete Geschäfts-
schließung ein 

Debakel, obwohl einige Firmen mit Online-Handel 
dagegen anhielten. Weniger dramatisch war es bei 
den Reparatur- und Servicebetrieben. Hier konn-
ten Aufträge aus den Vormonaten abgearbeitet 
werde – allerdings manchmal mit Schwierigkeiten 
wie beim Yachtlackierer Peter Wrede, dessen Lak-
kierhallen Lagerstätte für Yachten wurden, weil Eig-
ner ihre Schiffe nicht ins Wasser bringen durften.  
Das Einkranen der Boote entwickelte sich zu einer 
der zentralen Fragen, da anfangs nicht abzusehen 
war, wie lange die Häfen gesperrt sein würden. Es 
bestanden berechtigte Befürchtungen, dass die 
Kunden sich entscheiden könnten, die Boote für 

eine Saison an Land stehen zu lassen. Dann würde 
im kommenden Winter Arbeit in den Betrieben feh-
len und es wäre schwer alle Mitarbeiter zu halten. 
Dieser Aspekt wurde den Wirtschaftsministerien, 
Parlamentariergruppen und einzelnen Abgeordne-
ten vorgetragen. Die Reaktionen waren sehr er-
nüchternd. Im Wirtschaftsministerium in Kiel 
verstand man das Problem, konnte sich aber mit 
Vorschlägen für eine praxisgerechte Lösung nicht 
beim Ministerium für Soziales durchsetzen, das bei 
der Formulierung der Landesverordnung federfüh-
rend war. Einige Ministerien antworteten lange 
nach Öffnung der Yachthäfen mit Standardschrei-
ben, von den meisten hörte man jedoch nichts. 
Ganz ähnlich, mit wenigen Ausnahmen, war die 
Reaktion der Abgeordneten. 
Um den Schwierigkeiten zu begegnen und den Mit-
gliedsfirmen Beistand und Informationen zu ver-
mitteln, war man beim DBSV aktiv. „Die DBSV- 
Homepage wurde so etwas wie eine Erste-Hilfe-
Seite“, sagte Geschäftsführer Claus-Ehlert Meyer 
und verbuchte eine rege Nutzung. Tatsächlich 
nahm die Zahl der direkten Zugriffe in den ersten 
fünf Monaten des Jahres um 55 Prozent zu. Be-
sonders wertvoll war die Hilfestellung vom Zen-
tralverband des Deutschen Handwerks (ZDH), der 
seine Mitglieder rund um die Uhr und auch an den 
Wochenenden mit den neuesten Corona-Nach-
richten und gesetzlichen Bestimmungen versorgte. 
In etlichen Videokonferenzen mit den Geschäfts-
führern anderer Verbände im ZDH gab es regen 
Austausch und viele pragmatische Vorschläge fan-
den auf diesem Weg das Gehör der Politik, denn 
der ZDH pflegt stets ein gutes Verhältnis zu den 
politischen Akteuren in Berlin. Der Präsident des 
ZDH, Hans Peter Wollseifer, trat für die Belange 
der Handwerksbetriebe und deren Mitarbeiter ein 
und stimmte vielen Maßnahmen der Bundesregie-
rung zu. Die Beschlüsse von Bund und Ländern 
zeugen laut Wollseifer einmal mehr von großer    
politischer Verantwortung in dem Bemühen, Ge-
sundheitsschutz und die inzwischen dringend nö-
tige wirtschaftliche Wiederbelebung in Einklang zu 
bringen. „Durch gesamtgesellschaftliches Verant-

Es gab und gibt unter-

schiedliche Auswirkun-

gen in den Sparten der 

Boots- und Yachtbranche 

Deutschlands.  

Durch gesamtgesellschaft-

liches Verantwortungsbe-

wusstsein konnte die 

Infektionsdynamik erfolg-

reich gebremst werden. 

bootswirtschaft 3/2020 9

der tourismusbeschränkenden Maßnahmen be-
schlossen wird, kommt es zu vielen Insolvenzen“, 
befürchtete man in den Verbänden.  
Es wurde deutlich gemacht, dass es sich bei den 
rund 3.700 Unternehmen der Branche zu über 90 
Prozent um Unternehmen mit weniger als 15 Be-
schäftigte handelt. Die durch die Bundesregierung 
und die Bundesländer beschlossenen Soforthilfen 
für Solo-Selbständige und kleine Unternehmen 
waren zu diesem Zeitpunkt längst aufgebraucht. 
Für viele Unternehmen sei die Lage bereits prekär, 

denn rund 20 Prozent der Jahresumsätze entfallen 
auf den Zeitraum von Ende März bis Anfang Mai. 
Diese Umsätze seien unwiederbringlich verloren, 
da sie nicht nachgeholt werden könnten. 
„Die Wassersportbranche generiert jährlich einen 
wassertouristisch induzierten Bruttoumsatz von 
rund sieben Milliarden Euro. Rund 100.000 Ar-
beitsplätze hängen von wassertouristischen Akti- 
vitäten ab – zu einem großen Teil in struktur- 
schwachen, ländlichen Regionen. „In Mecklenburg-
Vorpommern und Brandenburg entfallen rund 15 

Prozent des gesamten Tourismusumsatzes auf die 
maritime Wirtschaft“, teilten die Verbände mit. Sie 
forderten, dass die wirtschaftlichen Aktivitäten wie-
der aufgenommen werden sollten, ohne die er-
zielten Erfolge in der Covide-19-Pandemie zu ge- 
fährden und legten einen Stufenplan mit Locke-
rungsmaßnahmen sowie einen machbaren Hy-
giene-Plan vor, der im Laufe der letzten Wochen 
von den Landesregierungen im hohen Maße um-
gesetzt wurde.   
Auch der Verband Deutscher Sportbootschulen 
(VDS), die Organisation, die für neue Kunden der 
Bootsbranche sorgt, stellte Forderungen an den 
Staat. „Nach den Änderungen der Corona-Verord-
nungen vom 6. Mai zeigte sich nun auch für die 
gewerblichen Sportbootschulen der deutliche fö-
derale Flickenteppich unserer Republik. Während 
Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein 
mehr oder minder die 
Möglichkeiten einge-
schränkter Ausbildung 
wieder zulassen, stellt 
sich Hamburg bei-
spielsweise quer. Auch 
Mecklenburg-Vorpom-
mern plant die Ausbil-
dung in PKW-Schulen unter Auflagen wieder zu 
erlauben, die gewerblichen Sportbootschulen dür-
fen jedoch noch nicht ausbilden.“ 
Diese Ungleichbehandlung sei laut VDS nicht ein-
zusehen. Im Süden der Republik würden diese Un-
terschiede sogar auf kommunaler Ebene deutlich. 
Letztlich geht es darum, Infektionsschutz zu bie-
ten und hierzu hält der Verband Deutscher Sport-
bootschulen ein ausführliches Hygiene- und 
Schutzmaßnahmenkonzept als Grundlage für die 
Ausbildung in Sportbootschulen vor. 
Besonders betroffen in der Corona-Krise waren 
noch bis zum Redaktionsschluss Hochseeregatta-
segler und die Bootsbaubetriebe, die sie bedienen. 
„Ob wir in diesem Sommer Regatten mit großer 
Crew sehen werden, ist sehr fraglich. Double-
handed ist dagegen wieder möglich“, sagt RVS-Vor-
sitzender der Regattavereinigung Seesegeln (RVS), 

DBSV und BVWW leg- 

ten Stufenplan mit  

Lockerungsmaßnahmen 

sowie einem machbaren  

Hygiene-Plan vor. 

bootswirtschaft: Wie wurde mit den Mitgliedern 
des DBSV während der Krise kommuniziert? 
Meyer: Wir nutzten in erster Linie das Internet. 
Zum Glück waren die technischen Voraussetzun-
gen unserer Internetseite so, dass wir neue Infor-
mationen ohne Probleme an prominenter Stelle 
platzieren konnten. Damit erreichten wir auch 
eines unserer Ziele, nämlich die gesamte Branche 
umfassend zu informieren. In Zusammenarbeit mit 
der Kanzlei Tanis/von der Mosel wurden außerdem 
vier Webinars zu coronabedingten Rechtsfragen 
durchgeführt. Die Fülle der Informationen und der 
schnelle Wechsel der Landesverordnungen hätten 
ohne das Internet niemals so schnell kommuniziert 
werden können. Aber auch das Telefon spielte eine 
große Rolle, denn viele Mitglieder riefen in der Ge-
schäftsstelle an, um sich Rat für individuelle Pro-
bleme zu holen. 
 
bootswirtschaft: Wie gestaltete sich die Zusam-
menarbeit mit Politik und Verwaltung? 
Meyer: Kurz gesagt: Schwierig. In Schleswig-Hol-
stein gab es beispielsweise anfangs unterschied-
liche Auslegungen der Landesverordnung durch die 
Kreise. Von den Kreisen, die der DBSV mehrfach 
angeschrieben hat, hat nur einer geantwortet. Viel-
fach hatte man den Eindruck, dass die Verwaltung 
durch die Fülle neuer Aufgaben überfordert war. 

bootswirtschaft: Für die Wassersportbranche sind 
Bootsausstellungen wichtig. Wie geht es da wei-
ter? 
Meyer: Die Messeveranstalter halten natürlich zu-
nächst an ihren Veranstaltungen fest. Manchmal 
erfolgen die Absagen dann später als nötig. Die 
Palma Yacht Show wurde zunächst von Ende April 
auf Anfang Juni verschoben und dann abgesagt. 
Das war mit Ansage. Auch mit der Absage des 
Hamburg Ancora Yachtfestivals hat sich der Ver-
anstalter Zeit gelassen. Die Frage ist, ob die Mes-
sen im September durchgeführt werden können. 
Der Branche fehlt hier Planungssicherheit. 
 
bootswirtschaft: Welche Auswirkungen wird Co-
rona langfristig für die Wassersportbranche ha-
ben? 
Meyer: Eine Reihe von Erkenntnissen sind nicht 
branchenspezifisch. Zum Beispiel die Einführung 
von Videokonferenzen und Home-Office, die uns je-
denfalls teilweise erhalten bleiben werden. Frag-
lich ist, ob die Serienhersteller ihre Lagerkapa- 
zitäten erweitern, um bei Abriss der Lieferketten 
etwas länger produzieren zu können. Es besteht 
natürlich auch die Hoffnung, dass der Wassersport 
insgesamt an Popularität gewinnt, denn man kann 
ihn mit der Familie im Freien ausüben, ohne Angst 
vor einer Infektion haben zu müssen. 

Fragen an den Geschäftsführer des DBSV, Claus-Ehlert Meyer

Weniger betroffen 

waren (von links):    

Segelmacher und Ser-

vice-Werften. Teilweise 

starke Einschränkun-

gen gab es beim Zube-

hörhandel und bei 

Vercharterern.  
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Bertil Balser. Was allerdings genau gehen wird, 
kann auch der RVS-Vorsitzende nicht beantworten, 
er verwies darauf, dass die Zweihandregatta Baltic 
500 mit Start in Strande bei Kiel mit dem Ziel dä-
nischer Gewässer erlaubt war, wogegen das Pan-
taenius Rund Skagen-Race in dänische Gewässer 
keine Genehmigung bekommen hatte. 
Inzwischen sind fast alle großen Regattaveranstal-
tungen abgesagt worden. Um große Crews Schul-
ter an Schulter auf der Kante sehen zu können, 

müssten erst wei-
tere Lockerungen 
beschlossen wer-
den. Balser machte 
deutlich, dass die 
Klassenvereinigung 
viel mit den Veran-
staltern vor Ort te-
lefoniere. „Einige 

haben Hoffnung für die zweite Juli-Hälfte. Ich wäre 
froh, wenn es zumindest mit der Deutschen Mei-
sterschaft zur Kieler Woche im September klappen 
würde“, so Balser. 
Die in der Regel gut betuchten Eigner von Hoch-
seeregattayachten fehlen besonders den Ausrüs-
tern. Aber den fehlten vielfach nicht nur die Kun- 
den, sondern es gab auch Lieferengpässe. Mit der 
Ausbreitung der Corona-Infektionen erst in China 
und seit Mitte Februar auch in Europa rissen viel-
fach die Warenströme und betroffen war auch 
Bootsausrüstung aus dem Ausland.  
Kein Wunder, dass viele Unternehmen ihr Heil im 
Online-Handel sahen und in diesem Bereich gab 
es auch Zuwächse. „Die Branche wandert nach-
haltig und schnell Richtung online – bei der eige-
nen Organisation und bei der Vermarktung. Diese 
Erkenntnis haben fast alle der befragten Unter-
nehmer als Entwicklungs-Chance aus der Corona-
Thematik gezogen“, berichtete das Internetma- 
gazin float nach ausführlicher Recherche beim 
Bootshandel. Float fragte beispielsweise auch 
Bernd Wegner von der Lindemann KG. „Die letz-
ten sechs Wochen sind nicht spurlos an uns vor-
beigegangen“, sagt er. Die Umsätze seien mit 

Beginn der Maßnahmen um rund ein Drittel ge-
sunken. „Unser Hauptbestreben ist es deshalb, die 
kommenden Umsätze wieder auf das Vorjahresni-
veau zu heben.“ Das größte Problem sei dabei 
„eines, das wir nicht beeinflussen können, näm-
lich drohende Insolvenzen in der Kundschaft.“ 
Ähnlich wie bei Lindemann ist die Situation bei den 
meisten Ausrüstern.  
Furcht vor der Zukunft gibt es weniger bei den Ver-
charterern. Sie merken seit angekündigten Grenz-
öffnungen einiger Mittelmeerländer sowie der 
Öffnung deutscher Ostseehäfen wieder eine Bele-
bung der Geschäfte. 
Zu Beginn der Corona-Krise bat Hartmut Holtmann 
von der Charteragentur KHP auf der Homepage 
der Agentur seine Kunden um Geduld. 
„Wir sind mit unseren Partnern weltweit in Verbin-
dung, um die besten Ratschläge und Konditionen 
für unsere Kunden zu erhalten, aber auch dort gibt 
es aufgrund der komplexen Situation im Zeichen 
der Corona-Situation Unsicherheiten“, schrieb Holt-
mann. 
Mehr oder weniger stabil war und ist die Lage da-
gegen bei vielen kleinen Werften, wie eine Umfrage 
der bootswirtschaft bei den Bootsbauinnungen in 
Deutschland deutlich macht.   
 

n Die Stellungnahmen im Einzelnen:  
 
Boots- und Schiffbauer-Innung Nordrhein-West-
falen, Obermeister Marcus Rogozinski: 
Es gibt keine gravierenden Unterschiede zu Vor-Co-
rona-Zeiten, bis auf einige Beeinträchtigungen in 
der Abwicklung der Frühjahrsaufträge. Das liegt 
vermutlich an der Struktur unserer Betriebe. Es 
sind überwiegend Reparatur- und Service-Werften. 
Allerdings kann die Neubauwerft Bicker von zu-
sätzlichen Aufträgen berichten. Dass die Eigner 
mehr Zeit für ihre Boote haben, merken vor allen 
Dingen Ausrüster, die einen Online-Shop haben. 
Dort sind die Umsätze im Vergleich zum Vorjahr 
gestiegen. Wie sich die Corona-Krise in naher Zu-
kunft auswirken wird, kann natürlich noch nie-

mand sagen. Für finanzielle Direkthilfen durch den 
Staat wird es dann vermutlich zu spät sein.  
 
Boots- und Schiffbauer-Innung Hamburg, Ober-
meister Uwe Küntzel: 
Die meisten Betriebe hatten einen Monat am An-
fang der Corona-Krise geschlossen, weil der Ver-
kehr mit den Kunden nicht zulässig war. Da der 
überwiegende Teil der Mitgliedsfirmen Service- und 
Reparaturbetriebe sind, fehlten bis Mitte April die 
Regattasegler, da Wettfahrten nicht stattfinden 
durften. Das hinterlässt eine Lücke. Ansonsten hat 
sich fast alles wieder eingependelt. Auch die Werf-
ten, die Neubauten anbieten, hatten keine großen 
Einbußen. Die Innung hatte die Mitglieder mit Mas-
ken, Desinfektionsmittel und Sicherheitsausrüs-
tungen versorgt. 
 
Bootsbauer/Schiffbauer/Segelmacher-Innung 
Nord West, Weser Marsch, Geschäftsführer Tho-
mas Sturm: 
Die meisten Betriebe der Bootsbauinnung sind mit 
einem blauen Auge davon gekommen. Die meisten 
Service- und Reparaturbetriebe hatten kaum Ein-
schränkungen. Nur 
ganz wenige Be-
triebe hatten Kurz-
arbeit angemeldet. 
Die Innung hatte die 
Betriebe mit Infor-
mationen zu den 
Themen Infektions-
schutzgesetz sowie den möglichen staatlichen fi-
nanziellen Förderungen informiert. Es gab bereits 
zu Anfang der Corona-Krise viele Beratungskon-
takte zu den Betrieben.  
 
Verband der Bodenseewerften in Baden-Würt-
temberg, Geschäftsführer Clemens Meichle:  
Die Verunsicherung der Bootsbesitzer war doch 
sehr groß, zumal am Bodensee diverse verschie-
dene Regelungen galten. Daher waren die Werft-
betriebe sehr unterschiedlich betroffen. Anfangs 
war der Auftragseingang sehr zögerlich, später 

Mit der Ausbreitung der 

Corona-Infektionen rissen 

vielfach die Warenströme 

auch für Bootsausrüstung 

aus dem Ausland ab. 
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sehr hektisch, nachdem alle möglichst schnell ins 
Wasser wollten.  
In der Schweiz war Wassersport immer möglich, 
natürlich unter Beachtung der Regeln. Österreich 
war zuerst komplett geschlossen, hat dann aber 
zügig wieder Wassersport möglich gemacht. 
In Bayern waren sehr strenge Regeln und in Ba-
den-Württemberg bis Ostern noch unterschiedliche 
Beeinträchtigungen je nach Landkreis. 
Werften durften an und für sich immer arbeiten 
und Boote einwassern. Hier war es wieder abhän-
gig von der Zuständigkeit der Gemeinde, ob Ha-
fenanlagen geöffnet wurden oder nicht. So hatten 
wir die Situation, dass manche Häfen relativ gut 
belegt und andere im Nachbarort leer waren. 
Werften durften Boote an den Liegeplatz legen und 
die Bootsbesitzer konnten das Boot kontrollieren, 
aber nicht nutzen. 
Seit dem 11. Mai war in Baden-Württemberg Was-
sersport wieder erlaubt, Übernachten auch, sofern 
die Boote mit Sanitäreinrichtungen ausgestattet 
sind. Waschräume blieben geschlossen, Toiletten 
wurden geöffnet. Ab dem 29. Mai war wieder alles 
möglich, natürlich unter Einhaltung der „Corona 
Richtlinien”. 
Es lassen natürlich auch einige Bootsbesitzer ihre 
Boote an Land, das bedeutet für die Werften jetzt 
keine Arbeit, im Sommer keinen „Verschleiß” und 
im nächsten Winter keine Überholungsarbeiten. 
Die endgültigen Auswirkungen auf die Branche 
werden sich erst zeigen. 
  
Boots- und Schiffbauer- Innung Bayern, Ober- 
meister Wolfgang Meiler: 
Die Möglichkeit, dass das Bootsgewerbe durchge-
hend Zugang zu Häfen und Betriebsstätten hatte, 
ließ die bisherige Corona-Krise eher unspektakulär 
ausklingen. Es gab allerdings durch das Verbot für 
Privatleute und Kunden, öffentliche Häfen zu be-
treten, einen Rückstau beim Slippen.  
Das konnte jedoch gut verkraftet werden. Da auch 
die Betriebe, die Boote bauen in der Regel über ei-
gene Häfen verfügen, lief es bei denen auch ohne 
größere Beeinträchtigungen.  

Seit dem 11. April ist das Betreten von Gebäuden 
zu dem ausschließlichen Zweck, das erforderliche 
Sportgerät zu entnehmen oder zurückzustellen in 
Bayern wieder zulässig. Damit ist auch ein Zugriff 
auf Wasserfahrzeuge in Marinas oder Segelclubs 
rein zum Zwecke der Sportausübung wieder mög-
lich. 
Das Motorbootfahren und Segeln ist unabhängig 
von einem konkreten Anlass und damit auch aus 
reinem Fahrvergnügen erlaubt, sofern Kontaktbe-
schränkungen und Hygiene- und Schutzstandards 
beachtet werden. 
 
Landesinnung des Boots- und Schiffbauer   
Handwerks in Schleswig-Holstein, Geschäfts-  
führer Ralf Petersen: 
Bis zum 4. Mai war das Betreten der öffentlichen 
Häfen nur für gewerbliche Vertreter möglich. Das 
hat teilweise zu Problemen geführt, wenn Eigner 
nicht zu ihren Yachten durften. Da hatte sich eini-
ges aufgestaut und führte im Mai oftmals zur Hek-
tik. In Werfthäfen war es anders. Am Beispiel von 
Heiligenhafen wurde deutlich, was das bedeutet. 
Im Werftyachthafen von Heiligenhafen konnte früh-
zeitig geslippt werden, wogegen der kommunale 
Hafen leer bleiben musste. 
Da die meisten Mitgliedsbetriebe Reparaturen und 
Service anbieten, waren sie von der Corona-Krise 
nicht so stark betroffen. Sie konnten die Aufträge 
abarbeiten. Keiner weiß jedoch, wie es in Zukunft 
um die Aufträge bestellt sein wird. Aus früheren 
Krisen wissen wir, dass Eigner oftmals aus wirt-
schaftlichen Gründen Aufrüst- und Ausbaupläne 
für ihre Yachten zurückstellen mussten.  
 
Jetzt hofft die Wassersportbranche auf den 
Sommer. Mit gutem Recht, denn laut Befra-
gungen plant eine Mehrheit der Deutschen Fe-
rien im eigenen Land zu machen. Die Küsten 
haben dabei eine besondere Bedeutung. 
Bootseigner und Charterkunden sind im Vor-
teil. Sie können aufs Wasser „flüchten“ und 
abends in Häfen und am Ankerplatz die Ferien 
genießen.  
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Von links: Im Päck-

chen liegen verboten 

wie Wassertourismus 

und Hochseeregatten 

auch. Individueller 

Wassersport wie Pad-

deln und Kanu fahren 

waren möglich.    


