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Nach 22 Jahren bei der Messe Friedrichshafen hat 
der erfolgreiche Projektleiter der Interboot, Dirk 
Kreidenweiß, das Unternehmen Ende Juni auf ei-
genen Wunsch verlassen. Von der Messe Fried-
richshafen gab es dazu bis zum Redaktionsschluss 
keine Erklärung an die Presse. 
 
Kreidenweiß, der die Projektleitung der Interboot 
2002 von Rolf Mohne übernommen hat, brachte 
frischen Wind in die Welt der Wassersportmessen. 
Mit neuen Ideen und seinem offenen, sympathi-
schen Auftreten gewann er Freunde und Respekt 

bei Ausstellern 
und Geschäfts-
partnern. Neben 
der Interboot be-
treute er als Pro-
jektleiter auch die 
Tuning World Bo-
densee, die seit 
2003 in Fried-
richshafen statt-
findet und sich 
unter seiner Lei-
tung zur größten 
Tuning-Messe in 
Europa entwickelt 

hat. Neben seiner Arbeit engagierte er sich in der 
Internationalen Wassersportgemeinschaft Boden-
see e.V. (IWGB) oder bei der International Federa-
tion of Boatshow Organiser (IFBSO). Ohne ihn 
werden die Interboot und die Tuning World nicht 
mehr dieselben Veranstaltungen sein. Wer die Pro-
jektleitung der Interboot übernehmen wird, war bei 
Redaktionsschluss nicht bekannt. Während der Co-
rona-Krise fand die Bootsausstellung in Friedrichs-

hafen 2020 und 2021 statt, was in Europa nicht 
viele Veranstalter geschafft haben. Auch für dieses 
Jahr kann eine erfolgreiche Interboot erwartet wer-
den. 
bootswirtschaft: Herr Kreidenweiß, Sie haben 
durch die Interboot und die Tuning World mit zwei 
sehr unterschiedlichen Branchen zu tun gehabt. 
Konnten Sie für die beiden Messen von der jeweils 
anderen Branche lernen? 

 Beide Veranstaltungen wurden 
von ein und demselben Team organisiert. Somit 
flossen selbstredend die positiven Erfahrungen in 
das jeweils andere Produkt. Beide Veranstaltungen 
sind sehr auf ein interaktives Show- und Rahmen-
programm abgestimmt. Ich glaube hierbei und 
auch bei den Marketing- und Kommunikations-
maßnahmen haben diese beiden – sehr unter-
schiedlichen Branchen, und auch wir – von dieser 
Konstellation profitiert.  
bootswirtschaft: Bei der Jahrestagung der IFBSO 
ging es hauptsächlich um das Format von Boots-
ausstellungen in der Nach-Corona-Ära. Welche Än-
derungen sehen Sie auf die Boatshows zukom- 
men? 

 Vieles ist nicht mehr so, wie 
es vor Corona mal war – und das muss erst gar 
nicht mal so schlecht sein. Alle beteiligten Prota-
gonisten, Veranstalter, Aussteller, Besucher und 
Medienschaffende mussten erfahren, was es 
heißt, „ohne“ auszukommen. Manche haben ge-
merkt, was Ihnen gefehlt hat, manche nicht und 
manche haben neue Wege für sich entdeckt. Fakt 
ist, dass Live-Begegnungen von echten Menschen 
durch nichts zu ersetzen sind. Deshalb müssen 
alle noch enger zusammenrücken und die jewei-
lige Bedürfnisse und Ziele genau definieren – und 

dann findet die Wassersportfamilie auch ihr jeweils 
regional erfolgreiches Format. 
bootswirtschaft: Zweimal haben Sie zusammen 
mit dem DBSV die Hamburg Boatshow durchge-
führt. Was hat rückblickend zum Erfolg der Veran-
staltung gefehlt? 
Dirk Kreidenweiß: Am Engagement der teilgenom-
menen Firmen lag es sicherlich nicht. Diese un-
glaublich tollen Gemeinschaftserlebnisse von 
„damals“ möchte ich – und da spreche ich auch 
für mein gesamtes damaliges Team – niemals mis-
sen. Wir haben es nicht geschafft, von deutlich 
mehr Firmen eine klare Aussage Pro HAMBURG 
BOAT SHOW zu bekommen. Hinzu kam die Kos-
tenstruktur, die nicht sonderlich üppige Personal-
ausstattung und vielleicht auch die Angst vor der 
eigenen Courage, einen ganz neuen Weg der Prä-
sentation zu gehen. 
bootswirtschaft: Über zwanzig Jahre Zusam-
menarbeit mit der Wassersportbranche. Was hat 
Spaß gemacht und was nicht? 

 Spaß hat es ganz schön viel 
gemacht – ansonsten hätte ich den Job wohl kaum 
über 20 Jahre machen können. Unglaublich faszi-
nierend ist für mich bis heute die schillernde Viel-
falt der „echten“ Charaktere, die sich hinter der 
jeweiligen Disziplin des Wassersports verbergen. 
Ich durfte viele davon sehr, sehr nahe kennenler-
nen und daraus haben sich viele tiefe freund-
schaftlich-familiäre Bindungen ergeben – das 
macht mir bis heute echt Pipi in den Augen. Dass 
ich auch unglaublich viele tolle Destinationen und 
Produkte erleben durfte kam natürlich hinzu. 
Schade finde ich, dass vor allem in den letzten Jah-
ren die Verlässlichkeit, der gegenseitige Respekt, 
die gegenseitige Wertschätzung und das Stehen zu 
seinem Wort bei dem einen oder anderen Player 
ziemlich nachgelassen hat. Schade vor allem des-
halb, weil es genau diese Werte und Güter sind, 
für die diese Branche ja auch steht. 
bootswirtschaft: Vielen Dank und alles Gute für 
die Zukunft! 
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Wenn die SMM am 6. September 2022 ihre Tore 
öffnet, trifft sich eine Branche, die vor großen Her-
ausforderungen steht. Im Fokus steht die Frage, 
wie die Schifffahrt bis 2050 klimaneutral wird. Op-
tionen gibt es viele – sogar Atomkraft könnte wie-
der ins Spiel kommen. 
„Die Corona-Krise ist noch nicht überwunden, da 
führt der Krieg in der Ukraine zu einem erneuten 
schweren Schlag für die globale Wirtschaft und 
damit auch für die internationale Schifffahrt, für 
Logistikketten und Häfen”, sagte der Vorsitzende 
der Geschäftsführung der Hamburg Messe und 
Congress (HMC), Bernd Aufderheide. 
Der Krieg zwinge Europa, sich aus der Abhängig-
keit von russischen Energielieferungen zu befreien 
– und mache den Abschied von fossilen Brenn-
stoffen noch dringlicher. Jenseits von Pandemie 
und Krieg bleibe die Erwärmung des Planeten das 
existenzielle Menschheitsproblem.  
Ein Problem, gegen das auch die Schifffahrt 
kämpft. Wie wird sie möglichst schnell klimaneu-
tral? Das ist das zentrale Thema der diesjährigen 
SMM, die unter dem Leitmotiv „Driving the mari-
time transition“ steht. Als Vorgeschmack auf den 
Branchentreff im September lud Aufderheide fünf 
meinungsstarke Gäste nach Hamburg ein. 
Die Schifffahrt hat sich für 2050 das Zero-Emis-
sion-Ziel gesetzt. Ein Wettlauf gegen die Zeit. Auf 
welchen alternativen Brennstoff sollen die Reeder 
setzen? Im Spiel sind unter anderem Ammoniak, 
Methanol, Wasserstoff und synthetisches Gas. Klar 
ist: Wer pünktlich klimaneutral sein will, muss jetzt 
investieren.  
Knut Ørbeck-Nilssen, CEO Maritime bei der Klas-
sifikationsgesellschaft DNV, rät zu Flexibilität: 
„Warum sollten wir uns auf ein bestimmtes Lager 
festlegen, wenn es um Kraftstoffe geht? Wir bewe-
gen uns wahrscheinlich auf ein Brennstoff-Multi-
versum zu, und wir brauchen möglichst viele 
Experimente mit verschiedenen Brennstoffen und 
so viele Akteure wie möglich, die diese Experi-
mente durchführen.“ Man könne nicht warten, bis 
die perfekte Brennstofflösung auftauche – und 
müsse jetzt mit dem Übergang beginnen, so Ør-
beck-Nilssen. Die Technologie zur Kohlenstoffein-
sparung sei da: „Wir müssen uns den Geist der 
Zusammenarbeit zu eigen machen, um gemein-

same Herausforderungen wie Sicherheit, Kraft-
stoffverfügbarkeit und Kosten zu bewältigen – wir 
können nur gewinnen, wenn wir zusammenarbei-
ten." 
Die Schifffahrt in der Falle  
Sich einfach viele Brennstoff-Optionen offenhalten 
– ob die maritime Energiewende so gelingt? Der 
renommierte maritime Ökonom Prof. Dr. Martin 
Stopford ist skeptisch: „Die Schifffahrt ist kein idea-
ler Kandidat für grüne Kraftstoffe!“ Keine der Al-
ternativen sei so effizient wie Schweröl, aber dafür 
umso teurer. Außerdem bezweifle er, dass es über-
haupt genug Kapazitäten gibt: „Es ist unwahr-
scheinlich, dass die Industrie in den kommenden 
zehn Jahren so viel grünen Brennstoff in die Hände 
bekommen wird. Im Jahr 2020 wurden nur 13 Pro-
zent des Stroms aus kohlenstofffreien Brennstof-
fen erzeugt."  
Mehr Potenzial prophezeite Stopford für „Retrofit-
ting-Packages“, also Komplett-Lösungen, mit de-
nen die Effizienz von Schiffen signifikant gesteigert 
wird: „Die Weltflotte von 100.000 Schiffen nach-
haltig umzurüsten – das ist eine gewaltige Auf-
gabe!“ Angesichts der Kosten und Beschränkun- 
gen herkömmlicher grüner Brennstoffe rücke die 
Wirtschaftlichkeit der Kernenergie stärker in den 
Fokus.   

Gewinner und Verlierer  
Auf welchen Brennstoff es am Ende auch hinaus-
läuft: Die Schiffbauer und Zulieferer haben das 
Know-how, die passende Antriebstechnologie be-
reitzustellen. René Berkvens, Vorstandsvorsitzen-
der des Branchenverbands SEA Europe und 
ehemaliger CEO der Damen Group, forderte von 
der gesamten europäischen Schifffahrt mehr Be-
reitschaft, kraftstoffsparende Technologien und al-
ternative Kraftstoffe – sowohl bei neuen Schiffen 
als auch bei der Nachrüstung von Schiffen – ein-
zusetzen.  
Zurück zu den Wurzeln  
Cristina Aleixendri, COO bei bound4blue, sieht sich 
im Aufwind: „Die Branche ist zu sehr auf grüne 
Kraftstoffe fokussiert. Aber es gibt andere nach-
haltige Antriebslösungen. Wind als Energiequelle 
ist frei verfügbar – warum sollte man sich das nicht 
zunutze machen?" Mit den 3 automatisierten Wind-
segeln ihres spanischen Start-ups können Schiffe 
schon heute 30 bis 40 Prozent Treibstoff einspa-
ren. Reeder Schües ist von dem Ansatz begeistert: 
„Es gibt nichts Natürlicheres, als mit Wind eine Vor-
wärtsbewegung zu erzeugen.“ Sein Traum: der 
Transport von grünem Ammoniak mit Segelantrieb. 
Für die Reederei wäre das eine Rückkehr zu ihren 
Wurzeln: F. Laeisz hat sich vor über 100 Jahren 

SMM – Schiff, Maschine, Meerestechnik
Ernste Töne auf der Vorauspresse-
konferenz zur SMM, der weltweiten 
Leitmesse für Schiffbau, die nach 
vier Jahren Pause wieder in Ham-
burg stattfindet.

Ein großer Schiffspropeller ist stets das Wahrzeichen der SMM und weist  

auch Passanten auf die maritime Messe hin.

Hinterlässt eine Lücke in der 

Welt der Wassersportmessen: 

Dirk Kreideweiß.

mit den Flying P-Linern einen Namen gemacht. Die 
Windkraft könnte zu einem wichtigen Bestandteil 
der Energiewende an Bord werden. Das Beispiel 
zeigt: Es liegen zahlreiche Lösungen auf dem 
Tisch, um die Mission Zero Emissions anzugehen.  
Auch wenn sie nicht bei allen Themen auf einen 
Nenner kamen, in einem Punkt waren sich die Po-
diumsteilnehmer einig: Im Wettlauf gegen die Zeit 
– und gegen den Klimawandel – ist eine Weltleit-
messe wie die SMM unverzichtbar. Gastgeber und 
HMC-Chef Bernd Aufderheide konnte das nur be-

stätigen: „Der persönliche Kontakt zwischen der 
Industrie und anderen Stakeholdern ist durch 
nichts zu ersetzen. Und nur der intensive Ideen-
austausch an den Messeständen und auf den Kon-
ferenzen bringt uns dem Ziel der Dekarbonisierung 
der Schifffahrt näher.“  
Über die SMM  
Die Weltleitmesse der maritimen Wirtschaft findet 
vom 6. bis 9. September 2022 in Hamburg statt. 
Rund 2.000 Aussteller sowie über 40.000 Besu-
cher aus mehr als 100 Ländern werden erwartet. 

Die SMM deckt in elf Hallen die komplette Wert-
schöpfungskette der Branche ab, bringt Füh-
rungskräfte aus allen Teilen der Welt zusammen 
und ist die Plattform für Innovationen.  
Im Fokus der 30. SMM stehen die maritime Ener-
giewende, die digitale Transformation und der Kli-
mawandel. 
Die Arbeitsgruppe Deutsche Yachten im DBSV ist 
mit einem Gemeinschaftsstand in der Halle B2 ver-
treten. 
Mehr Informationen: www.smm-hamburg.com 

 


