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Start Boating: Entdecke 
eine neue Welt
Eine bundesweite Kampagne 
für den Bootssport.

Spaß und Entspannung mit Segelyachten, Motorbooten und Charterbooten. 

Die neue Kampagne zielt auf die häufig geäußerten Wünsche von Bundesbürgern. 

Nach verschiedenen erfolglosen Anläufen wurde
nun das wichtigste Ziel erreicht: Führende Unter-
nehmen aus den Bereichen Bootsindustrie, Boots-
messen, Verlagswesen und Verbände haben sich
auf eine gemeinsame, bundesweite Kampagne für
den Bootssport geeinigt und die dafür erforderli-
chen finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt. An-
lässlich der INTERBOOT, Friedrichshafen, wurde
das Kampagnenkonzept vorgestellt.
Segeln und Motorbootfahren stehen auf der
Wunschliste der Bundesbürger ganz weit oben. Be-
reits heute, so schätzen die Branchenverbände,
üben mehr als zwei Millionen Bundesbürger den
Bootssport regelmäßig aus. Aus Umfragen ist be-
kannt, dass das Potenzial mindestens beim vier-
bis fünffachen dessen liegt. Kaum eine andere Frei-
zeitaktivität verfügt über ähnlich hohe „Wunsch-
werte“. Wie kann aus Wünschen Wirklichkeit wer-
den?
Darauf haben die Initiatoren eine einleuchtende
Antwort: Die Entscheidung für den Bootssport fällt
an Bord. Kern der Kampagne ist es daher, durch
einzigartige Erlebnisse an Bord von Booten und
Yachten zu überzeugen. Emotionale Bilder mit ent-
sprechenden Headlines wie „Weite statt Wohnzim-
mer“ oder „Entdecken statt Einchecken“ sollen
Interesse generieren und den Schritt zu einer Pro-
befahrt auf den bundesweit geplanten Bootsevents
ebnen. Denn „Start Boating“ will nicht nur mit Wor-
ten und Bildern überzeugen, sondern in erster
Linie durch magische Momente auf dem Wasser,
die dazu animieren, mehr Zeit auf dem Boot zu
verbringen, langfristig ein eigenes Boot zu erwer-
ben oder regelmäßig zu mieten. 
Acht regionale Bootsevents, flächendeckend über
Deutschland verteilt, bieten hierzu reichlich Gele-
genheit. Bootsinteressenten können sich über die
Kampagnenwebsite www.start-boating.de zu einer
kostenlosen Probefahrt anmelden und den Boots-
typ ihrer Wahl in Ruhe ausprobieren. Geschultes
Personal nimmt die Bootsinteressenten in Emp-
fang und sorgt für einen erlebnisreichen und un-
vergesslichen Tag.
Ganz gleich, ob ein rasantes Sportboot, eine kom-
fortable Motoryacht oder ein schnittiges Segelboot,
„Start Boating“ verschafft tolle Erlebnisse auf dem
Wasser, die in Erinnerung bleiben.

Alle wichtigen Fragen rund um den Bootssport be-
antworten das ebenfalls kostenlose 24-seitige Ein-
steigermagazin, das geschulte Personal auf den
Start-Boating-Lounges der Bootsmessen und die
Kampagnenwebsite, auf der man sich auch bei der
Online-Community anmelden kann.
Bereits auf den Einsteigerzentren der diesjährigen
Interboot und hanseboot können sich Interessen-
ten über die Kampagne informieren und für ko-
stenlose Testfahrten online vormerken lassen. Zur
boot Düsseldorf 2016 steht dann die Kampagnen-
website mit allen Funktionalitäten zur Verfügung.
Ebenso das 24-seitige Einsteigermagazin, das über

Bootsschulen, Messen und sonstige passende Ge-
legenheiten verteilt werden soll.
Die Initiatoren der Kampagne verstehen sich als
Impulsgeber. Zielsetzung ist eine langfristige, von
der gesamten Branche getragene Kampagne. Un-
ternehmen, aber auch Sportverbände und Vereine
sind als weitere Partner herzlich willkommen. Es
gibt viele Möglichkeiten, Teil der Kampagne zu wer-
den und sich zum Wohle des Bootssports und des
eigenen Unternehmens einzubringen.
Weitere Auskünfte über Beteiligungsmöglich-

keiten und -modalitäten erteilen:

Bundesverband Wassersportwirtschaft e.V. (BVWW)

Gunther-Plüschow-Straße 8, 50829 Köln

Jürgen Tracht, Tel.: +49 (0)221 / 5957115

tracht@bvww.org

Deutscher Boots- und Schiffbauer-Verband e.V. (DBSV)

Sternstraße 108, 20357 Hamburg

Claus-Ehlert Meyer, Tel.: +49 (0)40 / 30706790

meyer@dbsv.de 

MEET THE WORLD IN AMSTERDAM
The METSTRADE show is the world’s largest marine equipment 

trade show and the only truly international B2B exhibition. With 

excellent networking opportunities, a broad range of showcased 

innovations and located in one of the most beautiful cities in the 

world, the METSTRADE show is  an unmissable event for every 

professional in the marine industry.

� 1,350+ exhibitors   � 21,000+ visitors   � 100+ nationalities

The METSTRADE show is the fl agship event of METSTRADE, the world’s leading 
platform for professionals in the marine equipment industry.
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