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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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Mehrere Deutsche Yachten 

Mitglieder haben in Monaco 

eigene Stände. Hier sieht  

man Oldenburger, für die die 

MYS eine wichtige Veran- 

staltung ist.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause fand 
das Cannes Yachting Festival dieses Jahr endlich 
wieder statt und endete am 12. September nach 
sechs Ausstellungstagen mit einer äußerst positi-
ven Bilanz. Das Yachting Festival war die erste 
Herbstmesse in Europa, die ihre Tore wieder öff-
nete und war dementsprechend besonders gut be-
sucht. Insgesamt rund 54.400 Besucher konnten 
die 620 Motor- und Segelyachten von 575 inter-
nationalen Ausstellern bewundern. Ein Novum war 
in diesem Jahr die sogenannte Green Route – ein 
Bereich exklusiv für Aussteller mit Elektro- oder Hy-
bridbooten. Ein weiterer Schritt in Richtung ökolo-
gischem Wandel war die Umsetzung neuer Maß- 
nahmen im Sinne der Corporate Social Responsi-
bility (CRS): So wurden zahlreiche Dokumente, die 
normalerweise gedruckt wurden, digitalisiert oder 
weggelassen, während an vielen Stellen recycelte 
oder wiederverwertbare Materialien verwendet 
wurden, zum Beispiel für die Festivalbeschilderung 
oder auch für das Pressedorf-Mobiliar, das aus re-
cyceltem Karton bestand.  
Trotz der gesundheitsbedingten Reisebeschrän-
kungen für verschiedene Länder, konnte das Fes-
tival nicht nur Kunden aus Europa, sondern Be- 
sucher aus aller Welt begrüßen. Diese legten all-
gemein ein extrem hohes Kaufinteresse an den 
Tag, hielten sich in den Innenräumen diszipliniert 
an die Masken- und Abstandsregeln und genossen 
ansonsten eine Messe, die sich fast wie früher an-
fühlte, als Corona noch kein Thema war.  
„Unser Ziel für das Festival war es, in Bezug auf 
die Anzahl der Aussteller, Boote und Besucher ge-

Nach einer Vertagung auf Mai 2021 hat das Pari-
ser Berufungsgericht endlich sein Urteil im Streit 
zwischen der Federation of Nautical Industries 
(FIN) und Reed Expositions um die Organisation 
des Cannes Yachting Festivals gefällt. Nach der 
vorzeitigen Beendigung des Vertrags zwischen den 
beiden Parteien über die Organisation der Boots-
messen in Cannes und Paris im Jahr 2016 kristal-
lisierte sich der Streit zwischen den Parteien um 
die Anwendung einer Klausel heraus, die Reed Ex-
positions die Organisation der Veranstaltung in 
Cannes für 20 Jahre nach dem ursprünglich für 
2021 vorgesehenen Vertragsende, das heißt, bis 
2041, zugesichert hat. In der ersten Instanz ent-
schied das Gericht zu Gunsten von FIN. Doch die 
Richter des Court of Appeal hoben diese Ent-
scheidung schließlich auf und bestätigten in ihrem 
Urteil vom 1. Juli 2021 die Rechtmäßigkeit des Ver-
trags. Reed Expositions wird das Cannes Yachting 
Festival bis 2041 betreiben, wobei die Messe im 

Cannes Yachting Festival endet als großer Erfolg
nauso gut abzuschneiden wie bei der Ausgabe 
2019. Ein ehrgeiziges Ziel, angesichts der Tatsa-
che, dass die Vorbereitungen während der COVID-
19-Pandemie stattfanden“, sagt Sylvie Ernoult, 
Direktorin des Yachting Festivals. „Auch wenn die 
Gesamtzahl der Aussteller (-7 %) und Boote (-4 %) 
im Vergleich zu 2019 leicht gesunken ist, ist die 
Zahl der als Weltpremiere präsentierten Boote um 
10 % gestiegen, während die Zahl der Besucher 

Besitz von FIN bleibt. „Wir werden der FIN weiter-
hin die vertraglich vorgesehene Gebühr in der 
1998 vertraglich festgelegten Höhe zahlen, wie wir 
es seit 2016 jedes Jahr getan haben, in dem die 
Messe stattgefunden hat”, bestätigt Michel Filzi, 
Präsident von Reed Expositions.  
Mit dem Herannahen der Ausgabe 2021 des 
Cannes Yachting Festivals bringt die Entscheidung 
des Berufungsgerichts eine willkommene Sicht-
barkeit. Wenn die FIN jedoch vorerst keine Stel-
lungnahme abgeben möchte, könnte sie die An- 
gelegenheit an den Kassationsgerichtshof verwei-
sen, der eine durchschnittliche Verzögerung von 
mehr als einem Jahr aufweist. Dennoch hofft 
Reed, dass die juristische Seite gewendet wird, und 
freut sich auf die nächsten Ausgaben.  
Die Entscheidung kann auch für andere Bootsbau-
Verbände von Bedeutung sein, denen eine Boots-
ausstellung gehört, die sie aber durch Messege- 
sellschaften organisieren lassen. 

Das Cannes Yachting Festival gehört in Europa zu den großen In-Water-Ausstellungen und ist nicht nur durch  

den Termin Anfang September in der Branche als Premierenmesse bekannt und beliebt.
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Reed Expositions behält die Organisation des Cannes Yachting Festivals bis 2041 

gleichgeblieben ist. Wir sind stolz und glücklich 
über diese Ergebnisse, auch weil diese Ausgabe in 
jeder Phase der Organisation eine echte Heraus-
forderung darstellte. Wir mussten ständig neue or-
ganisatorische Zwänge berücksichtigen, die sich 
aus der Entwicklung der Gesetzgebung ergaben. 
Die Vorbereitung und die Erfahrung dieser Messe 
waren unglaublich, sowohl für die Besucher als 
auch für mein Team und mich.“ 

Vom 16. bis 18. November wird die RAI Amsterdam Gastgeber für das physi-
sche Wiedersehen der Branche nach fast zwei Jahren virtueller Treffen sein. 
Die METSTRADE 2021 wird eine echte Hybrid-Veranstaltung sein, die drei volle 
Tage mit Live-Übertragungen über das neue METSTRADE TV bietet.  
Die RAI Amsterdam ist bereit, eine sichere und gastfreundliche METSTRADE 
2021 zu organisieren, unter Einhaltung der aktuellen Maßnahmen, die für 
B2B-Veranstaltungen in den Niederlanden gelten. METSTRADE-Direktor Niels 
Klarenbeek: „Der Wunsch der Aussteller und Besucher, wieder in Amsterdam 
zusammenzukommen, ist sowohl inspirierend als auch verpflichtend.” Ermu-
tigt wird Klarenbeek auch durch die große Zahl der Ausstelleranmeldungen, die 
inzwischen die 1.300er-Marke überschritten hat.  
„Wir sehen kaum Veränderungen in Bezug auf die Beteiligung aus ganz Europa 
und Nordamerika, vor allem seit der Aufhebung der Quarantänebeschrän-
kungen. Aussteller aus anderen Märkten sind sehr kreativ, um ihre Präsenz auf 
der Messe zu gewährleisten, was die Tatsache unterstreicht, dass die METS-
TRADE 2021 wieder eine wirklich globale Messe sein wird.” 
  
Einjähriger Hallenplan 
Als Folge der durch die COVID-19-Pandemie verursachten Herausforderungen 
wird die METSTRADE 2021 im Europa-Komplex (Halle 1-7, Europa Foyer & Eli-
cium) der RAI Amsterdam stattfinden. „Wir werden ein einzigartiges Layout 
haben, das eine sichere und leicht zu navigierende Messe gewährleistet”, er-
klärt Klarenbeek. „Es zeichnet sich durch eine intelligente Flächennutzung aus 
und wird zusammen mit der hochmodernen Erweiterung der Halle 5, die 2020 
fertiggestellt wurde, eine in jeder Hinsicht erstklassige Messe gewährleisten.” 
Neben allen Länderpavillons wurden auch der  SuperYacht Pavilion (SYP), der 
Marina & Yard Pavilion (MYP) und der Construction Material Pavilion (CMP) gut 
untergebracht. Das Superyacht Forum findet vom 15. bis 17. November statt, 
während andere Partner wie HISWA-RECRON und Global Marina Institute 
ebenfalls wieder Veranstaltungen auf der METSTRADE 2021 organisieren. 

 
Neu! METSTRADE TV live 
Der hybride Charakter der Veranstaltung wird dafür sorgen, dass ein zweiter 
Besucherstrom die Möglichkeit hat, die METSTRADE von zu Hause oder vom 
Büro aus über die Plattform METSTRADE Connect zu verfolgen.  
Diese Online-Teilnahme wird durch die Einführung von METSTRADE TV, das 
live und im Internet aus einem speziellen Studio in Halle 6 übertragen wird, 
noch erheblich verbessert. Pernille La Lau, die im vergangenen Dezember er-
folgreich die virtuelle METSTRADE moderiert hat, wird während der drei Messe-
tage eine Vielzahl von Sendungen moderieren. Dazu gehören Interviews mit 
führenden Köpfen der Branche, Expertenrunden, in denen die neuesten Ent-

wicklungen diskutiert werden und Live-Berichte vom Messegelände. Vor allem 
aber wird METSTRADE TV regelmäßige Möglichkeiten zur Interaktion mit dem 
weltweiten Publikum bieten, das Fragen stellen kann, die von den Experten vor 
Ort in Amsterdam beantwortet werden. Das Feed wird auch auf den Geräten 
der Messebesucher verfügbar sein und auf Bildschirmen in den Cateringbe-
reichen ausgestrahlt werden.  

Eine Fülle von Inhalten wird in Zusammenarbeit mit ICOMIA, IBI, The Super-
yacht Group, Marina World magazine, Soundings Trade Only, Professional Boat 
Builder und der Water Revolution Foundation erstellt. DAME Awards Wettbe-
werb, eine Reihe von TechTalks, Nachhaltigkeitssitzungen und ein Rückblick 
auf die Boat Builders Awards Ceremony stehen ebenfalls auf dem umfang-
reichen Programm. 

METS: Ohne Corona-bedingte Restriktionen 

Die Europahalle wird wieder zum Zentrum der METS. Die anderen  

Hallen gliedern sich an den Seiten. Der Deutsche Gemeinschaftsstand  

wird erstmals in der Europahalle sein.

Messetag. Eine weitere Neuerung war das Zusam-
menlegen aller Segelyachten an einer Pier. Das 
war eine gute Idee, die beibehalten werden sollte, 
denn auf diese Weise kamen die Yachten viel bes-
ser zur Geltung. Erstmalig wurde WLAN zur Verfü-
gung gestellt, das sogar überwiegend funktionierte. 
Die Coronaregeln in Monaco waren einfach. Über-
all im öffentlichen Raum, egal ob drinnen oder 
draußen, wird Maske getragen und Abstand ge-
halten. Verzehr von Speisen und Getränken auf der 
Messe war nur im Sitzen erlaubt und an Stehti-

schen durften nur zwei Barhocker stehen. Die Ein-
haltung dieser Regeln wurde unter anderem von 
der Polizei überwacht, die sich unter die Besucher 
mischte. Die Verletzung der Regeln kann in Mo-
naco mit einem Bußgeld von 100 Euro und der 
Schließung des Standes geahndet werden. Trotz-
dem sah man an vielen Ständen, dass die Regeln 
nicht eingehalten wurden. 
Der Stand der AG Deutsche Yachten war an der-
selben Stelle im Zelt Albert I. wie in den Vorjahren. 
Eigentlich hätte ein neuer Stand gebaut werden 

sollen, worauf allerdings angesichts der unsiche-
ren Lage und Entwicklung der Yacht Show ver-
zichtet wurde. Stattdessen wurde im System mit 
vorgehängten Wänden gebaut, was bei den Mit-
gliedern überwiegend auf positive Resonanz stieß. 
Ein kleiner Lagerraum wurde von den Mitgliedern 
vor allem für das Abstellen von Gepäck am An- 
oder Abreisetag genutzt. Ein weiterer Unterschied 
zu den Vorjahren bestand im generellen Verbot von 
Standpartys. Damit entfiel natürlich ein wichtiger 
Baustein beim Netzwerken. Die Besucherzahlen 
am Donnerstag, Freitag und Samstag blieben na-
türlich unter den Zahlen der „Vor-Corona-Zeit“, 
aber das Gros der Aussteller zeigte sich am Ende 
mit dem Verlauf der Messe sehr zufrieden, was 
hier und dort auch an der sehr übersichtlichen Er-
wartungshaltung gelegen haben mag. Die Freude 
darüber, sich endlich einmal wieder treffen zu kön-
nen, war allgegenwärtig und trug zur guten Stim-
mung bei, die überall zu spüren war. 
Mehr Informationen: www.monacoyachtshow.com 


