Vorschau auf die hanseboot ancora boat show 2017
Deutschlands größte In-Water Boat Show zeigt tolle Boote und
Yachten auf dem Wasser und ein spannendes Rahmenprogramm an Land
Zum ersten Mal: Nautischer Flohmarkt
Hamburg / Neustadt i.H., 02. 03. 2017 – Bald ist es wieder soweit: Vom 26. bis 28. Mai findet die
hanseboot ancora boat show bereits zum 8. Mal in Neustadt in Holstein statt. Deutschlands größte
Boat Show im Wasser lädt Profis, Freizeitskipper und Einsteiger in die dortige 5-Sterne ancora
Marina ein, um rund 150 Boote und Yachten in ihrem Element zu erleben. Doch auch an Land wird
den Besuchern Spannendes geboten: In rund 80 Pagodenzelten präsentieren Anbieter von
Ausrüstung, Zubehör und Dienstleistungen rund um den Wassersport Neuheiten und
Messeschnäppchen. Lehr- und actionreiche Vorführungen, ein tolles Musikprogramm und ein
buntes Angebot speziell für Kinder machen die hanseboot ancora boat show zum idealen Ort, um
einen entspannten Tag am Meer mit der ganzen Familie zu erleben.
Der schwimmende Ableger der hanseboot, Internationale Bootsmesse Hamburg, die im Herbst in
der Hansestadt ihre Tore öffnet, ist die erste In-Water Boat Show im Ostseeraum in der neuen
Saison. 2016 kamen 17.000 Besucher, vor allem aus Norddeutschland sowie aus dem
Nachbarland Dänemark, Holland oder auch Tschechien in den Nordosten der Metropolregion
Hamburg und erlebten die vielen Facetten des Bootssports. Bei kostenfreiem Eintritt wird den
Besuchern vor der traumhaften Kulisse der Lübecker Bucht auch in diesem Jahr wieder ein breiter
Überblick über den Bootsmarkt für jeden Geschmack und Geldbeutel geboten.
Nautischer Flohmarkt feiert seine Premiere
Zum ersten Mal findet in der Geschichte der hanseboot ancora boat show ein nautischer Flohmarkt
statt. Organisiert von markt & kultur aus Hamburg findet der Flohmarkt am Sonntag, 28. Mai in der
Halle 10 der ancora Marina, parallel zur Boat Show statt. Wer seinen Keller entrümpeln möchte,
kann sich als Austeller (nur Privatanbieter) anmelden unter: http://www.hansebootancora.de/programm/nautischer-flohmarkt/. Wer dagegen auf der Suche nach Second-handÖlzeug oder gebrauchten Winches ist, schon immer Mal stolzer Besitzer eines Buddelschiffes sein
wollte, oder sich alte Seekarten an die Wand hängen möchte – auf dem nautischen Flohmarkt der
hanseboot ancora boat show wird man bestimmt fündig.
Boote und Yachten satt
Traditionell wehen während der hanseboot ancora boat show die Flaggen vieler bekannter
europäischer Werften und großer Serienwerften wie Bavaria, Dufour Yachts, Jeanneau,

HanseYachts, Hallberg Rassy oder X-Yachts. Bootseigner, Freizeitskipper und Einsteiger können
bei einem Bummel über die Steganlagen aktuelle Modelle der neuen Saison und eine breite
Palette unterschiedlicher Segel- und Motoryachten in Augenschein nehmen. Für
Detailinformationen und kompetente Beratung laden die Werftvertreter und Händler Interessierte
gern an Bord ein. „Momentan erhalten wir noch fast täglich neue Anmeldungen von Ausstellern
und die Bootsliste wird kontinuierlich länger“, freut sich Projektleiter Zimmermann. „Einige
Highlights auf dem Wasser stehen bereits fest: Unter anderem kommt Hallberg Rassy mit der
neuen HR44, die gerade erst ihre Weltpremiere gefeiert hat. Auf der Boat Show erlebt man sie
zum ersten Mal in ihrem natürlichem Element, dem Wasser. Und auch aus dem Bereich der
Motorboote bieten wir mit der Marke Chranchi einen echten Hingucker und James Bond Feeling
auf dem Wasser“, verspricht Zimmermann. Tri- und Katamarane werden zudem an einem
Multihull-Steg gekonnt in Szene gesetzt.
Start Boating – Boote und Yachten ausprobieren
„Start Boating“ ist auch in diesem Jahr wieder auf der hanseboot ancora boat show vertreten. Die
bundesweite Kampagne ist vor zwei Jahren erfolgreich lanciert worden. Dabei geht es darum,
einzigartige Erlebnisse an Bord von Booten und Yachten zu vermitteln, und Neulinge für den
Wassersport zu begeistern. Die Boat Show ist dabei eines der ersten Wassersportevents in der
Saison, auf der kostenlose Probefahrten von Motor- und Segelbooten unterschiedlicher Kategorien
und Größen möglich sind. „Die hanseboot ancora boat show bietet den perfekten Rahmen, um
einfach Mal an Bord eines Motorbootes oder einer Segelyacht zu gehen und damit auf der Ostsee
rum zu schippern bzw. zu segeln. Natürlich mit erfahrenen Skippern an der Seite“, sagt Heiko
Zimmermann, Projektleiter der hanseboot ancora boat show. „Wir haben im vergangenen Jahr
vielen Interessierten unvergessliche Momente auf dem Wasser geschenkt und das ein oder
andere Lächeln ins Gesicht gezaubert. Das wollen wir natürlich auch in diesem Jahr wieder
schaffen“, so Zimmermann weiter.
Buntes Programm für die ganze Familie
Auf der hanseboot ancora boat show kann man aber nicht nur Boote und Segelyachten Probe
fahren und bestaunen: Diverse Boards am Strandabschnitt der ancora Marina laden zum Stand up
Paddling ein und in unterschiedlichsten Kanumodellen kann die Ostsee unsicher gemacht werden.
Bei verschiedenen kostenlosen Workshops und Vorträgen von Experten werden Themen wie
beispielsweise Sicherheit auf dem Wasser oder Leckabwehr behandelt. Kinder können sich auf
Spritztouren durch das Hafenbecken an Bord eines Schlauchbootes mit Motor freuen, die unter
Federführung des Deutschen Motoryachtverbandes (DMYV) und des Yachtausrüsters A.W.
Niemeyer (AWN) durchgeführt werden. Die Segelmacherei Simoneit Sail & Service lädt Kids ab
sechs Jahren zum gemeinsamen Nähen von Taschen aus Segeltuch ein und auch echte
Piratenabenteuer warten auf die Jungs und Mädchen.
Die hanseboot ancora boat show, 8. In-Water Boat Show Neustadt in Holstein findet vom 26. bis 28. Mai
2017 in der ancora Marina in Neustadt/Holstein statt. Am Sonntag, 28. Mai findet zudem erstmals ein
nautischer Flohmarkt parallel zur Boat Show statt. Geöffnet ist von Freitag bis Sonntag jeweils von 10 bis 18
Uhr. Der Eintritt auf das Messegelände ist frei. Weitere Informationen unter www.hanseboot-ancora.de sowie
unter www.facebook.de/hanseboot
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