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Zur Saison 2021

Die nächste Wasser-

sportsaison in Zeiten von 

Corona steht vor der Tür 

und wir haben in den letzten 

Monaten gelernt, dass Pro-

gnosen und Erwartungen 

häufig auch die kürzesten 

Vorhersagezeiträume nicht 

überlebten. Trotzdem gibt es 

viele Anzeichen dafür, dass eine erfolgreiche Saison 

bevorsteht. Die Unternehmen in der Wassersport-

branche sprechen überwiegend von guter bis sehr 

guter Auftragslage, Liegeplätze sind so knapp wie 

lange nicht mehr, die Preise für gebrauchte Boote und 

Yachten sind gestiegen, die Anzahl der versicherten 

Boote ist ebenfalls gestiegen und die äußeren Um-

stände, die seit letztem Jahr die Menschen zum 

Bootskauf bewegen, sind unverändert. Die Abge-

schiedenheit auf dem Boot ist die Flucht vor dem All-

tag. 

In diese Thematik passt unser Titelthema, denn 

Hausboote sind geradezu Synonyme für Entschleuni-

gung. Die neu gegründete Arbeitsgruppe „DBSV Haus-

boot+“ hat sich auf die Fahnen geschrieben, mehr 

Sicherheit und Transparenz im Sektor der Hausboote 

zu schaffen. Dafür können interessierte Hersteller ein 

Bewertungsverfahren durchlaufen und am Ende ein 

DBSV-Siegel bekommen. Dazu gibt es ein Zertifikat, 

passend zur jeweiligen Kategorie des Bootes. Das Sie-

gel soll Kunden und Dienstleistern helfen, das jewei-

lige Hausboot besser einordnen zu können. In der 

letzten Saison waren Hausboote zur Charter stark 

nachgefragt und auch für dieses Jahr versprechen die 

Belegungspläne der Charterunternehmen ein gutes 

Geschäft. Der Bau von weiteren Einheiten ist also die lo-

gische Konsequenz – am besten mit dem Siegel des 

DBSV. 

Wie so vielen zurzeit, fehlt auch uns in der Ge-

schäftsstelle der Kontakt zu den Mitgliedsunternehmen. 

Telefonate ersetzen keine Messe und online-Konferen-

zen haben nicht den Charme von Verbandstagungen 

und -reisen. Unsere Online Veranstaltungen werden 

aber dennoch gut angenommen und sind auch als Aus-

tausch mit Kollegen gern gesehen. Die verschiedenen 

Arbeitsgruppen treffen sich bei Zoom, der Vorstand 

kommt so zusammen, die Branchenlösung mit Waren-

wirtschaftssystem macht große Fortschritte und die 

Fortbildungsangebote am Bildschirm werden sehr gut 

angenommen. Am Seminar zum Thema „Normung“ 

nahmen ca. 60 Personen teil und für die nächste Sach-

verständigenschulung haben sich bereits über ca. 50 

Fachleute angemeldet. Trotzdem laufen natürlich die 

Planungen für Fortbildungen in der realen Welt in einer 

Werft weiter. 

In den kommenden Tagen steht die nächste Mit-

gliederversammlung des DBSV auf dem Programm und 

ich freue mich schon darauf, viele von Ihnen wiederzu-

sehen, wenn auch nur klein und auf dem Bildschirm. 

Ich wünsche Ihnen Gesundheit und eine gute Sai-

son 2021. 

Hamburg, den 23. 3. 2021 

 

 

Claus-Ehlert Meyer, 

Geschäftsführer des 

Deutschen Boots-  

und Schiffbauer-Ver-

bandes 

Epifanes 
macht den Unterschied

Epifanes Lacke und 
Grundierungen sind 
beispiellos. Informationen 
bekommen Sie auf 
www.vonderlinden.de 
oder www.epifanes.nl

Mono-urethan und weitere 
Epifanes Produkte erhalten 
Sie bei gut sortierten 
Händlern in Ihrer Nähe.


