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Werftbetrieb
in sechster Ge
Generation
(2)
Marinefahrzeuge
in Holzbauweise
(2
Die Bootswerft Ringmaier am Ammersee kann als Familienbetrieb
aufbewahren.
eine 150 Jahre
lange Geschichte
zurückblicken.
Alte Bootsbautechniken vor dem Vergessen
Bootsbaumeister
Jörn Niederländer
hat sich mit
den Produktionsabläufen von Marinefahrzeugen in den Jahren des Zweiten Weltkriegs beschäftigt.
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1870 gründete der Urgroßvater von Peter Ringmaier
Von Jörn Niederländer. Beim Bau der hölzernendie Werft und später die „Ammersee Schifffahrt”. HerMarinefahrzeuge der Vorkriegs- und Kriegsjahregestellt wurden Fischerboote, Ruderzillen und Lastengab es einige Besonderheiten in der Bauart, aberkähne.
nichts, was sich nicht vorher schon beim Bau vonPeter Ringmaiers Sohn Michael übernahm 1892 die
Sport- oder Rettungsbooten bewährt hatte. KieleWerft und baute neben den traditionellen Fischer- und
und Außenhaut waren, wie immer, aus Holz, nurRuderbooten schon die ersten 15er und 20er Rennjolwurden fast alle Bootstypen mehrlagig beplankt.len und auch Motorboote. Ludwig Ringmaier, geboren
So war für die schnellen Räumboote (sogenannte1905, übernahm 1930 wiederum von seinem Vater
R-Boote) eine doppeldiagonal-karweele, also drei-den Werftbetrieb und baute verstärkt Freizeitboote und
schichtige Beplankung von ca. 40 mm Gesamt-erste Tretboote. Als vierte Generation führte seit 1981
stärke üblich, fast immer aus Mahagoni, was aufder 1934 geborene Peter Ringmaier den Betrieb. Er
üppige Holzvorräte der deutschen Werften schlie-hatte seine Bootsbauerlehre bei der Bootswerft Ramßen lässt, die ja während der Kriegsjahre kaum mitbeck in Starnberg beendet, in der damals unter anderem Drachen, Schärenkreuzer und Zugvögel in Holz
R-Boot auf der Abnahmefahrt 1942 oder 1943.
gebaut wurden.
(Auf dem Garten, Yacht- u. Bootswerft Burmester)
Bereits 1963 begann die Werft Ringmaier mit der Herstellung von Polyesterbooten im Handauflegeverfahren.
im Verlaufe des Krieges fortschreitend weg von
„Diese lange Tradition und kontinuier-liche Weiterenthandwerklicher Produktionsweise hin zu induswicklung vom Holzboot bis hin zum modernen, glasfatrieller Produktionsweise umgestaltet wurden. Dieserverstärkten Polyesterharz-Boot zeigt Beständigkeit
ser Vorgang ist und war im Bootsbau, der ja immer
und garantiert hervorragende Qualität“, sagt die jetzige
als handwerkliche Tätigkeit begriffen wird, einzigGeschäftsführerin Petra Ringmaier, die Tochter von
artig, wenn man von der industriellen Herstellung
Peter Ringmaier. Der war in jungen Jahren aktiver Revon Kanus in den USA zu Beginn des 19. Jahrgattasegler und wusste genau, worauf es beim Bau von
hunderts einmal absieht. Die Old Town Canoe
Rennjollen ankam. Er wurde während seiner sechsjähCompany stellte dort zu jener Zeit jeden Monat
rigen Zugehörigkeit in der Nationalmannschaft Deuthunderte von Booten her.
scher Meister und Vizeweltmeister, Kieler-Woche Sieger
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