hanseboot und Warnemünder Woche
Vertrauensvolle Partnerschaft seit über 20 Jahren

Hamburg, 27. Juni 2017 – Vom 1. bis 9. Juli findet die Warnemünder Woche statt und das bereits
in ihrer 80. Auflage. Gefühlt von Anfang an dabei, ist die hanseboot. Seit mehr als 20 Jahren
unterstützt sie die internationale Segelsportveranstaltung und ist auch in diesem Jahr wieder als
Premiumpartner vertreten.
„Die hanseboot engagiert sich seit jeher aktiv für das Segeln als Leistungs- und Breitensport und
fördert jedes Jahr zahlreiche Events und Aktionen, vom Kinder- und Jugendbereich bis zum
Hochseeregattasport. Da ist es selbstverständlich, gerade den Segelsport auf den Regattabahnen
vor Warnemünde auf erstklassigem Niveau für alle erlebbar zu machen und zu fördern“, sagt
Heiko Zimmermann, Projektleiter hanseboot. „Ich bin stolz auf diese langjährige Partnerschaft und
unsere sehr gute Zusammenarbeit mit dem Warnemünder Segel-Club und dessen Partnern“, so
Zimmermann weiter.
Langstrecken-Klassiker hanseboot Rund Bornholm
Beim 270-Meilen Langstrecken-Klassiker „hanseboot Rund Bornholm“ ist neben Disziplin und
Ausdauer vor allem seglerisches Können gefragt. Für die schnellste Yacht nach gesegelter Zeit
der herausfordernden Regatta verleiht die hanseboot traditionell am Donnerstag, 6. Juli auf der
Bühne am Leuchtturm den Wanderpokal. Heiß begehrt ist auch der hanseboot-Pokal für die
Erstplatzierten der Mecklenburgischen Bäderregatta für Seekreuzer (Regattastrecke: Warnemünde
– Kühlungsborn – Warnemünde), die der ersten Warnemünder Woche aus dem Jahr 1926
nachempfunden ist: Den Siegern winkt ein gut gefülltes Sherryfass. Verliehen wird der flüssige
Preis am Samstag, 8. Juli, in der „hanseboot event area“ auf der Mittelmole.
Refit-Zentrum BOATFIT auf der hanseboot
Nach ereignisreichen Törns und Wochenenden auf dem Wasser muss das Boot und die Yacht oft
wieder für die nächste Saison flott gemacht werden. Da kommt die 58. hanseboot zum richtigen
Zeitpunkt. Vom 28. Oktober bis 5. November gibt es im Refit-Zentrum BOATFIT wertvolle Tipps
und Anregungen. In Workshops zeigen Experten darüber hinaus in der Praxis, wie sich das ein
oder andere Problem schnell beheben lässt.
Funsport und ganz viel Action
Schon jetzt laufen die Vorbereitungen für die 58. hanseboot auf Hochtouren. Neun Tage lang
zeigen rund 550 Aussteller in den Messehallen im Zentrum der Hansestadt zahlreiche Boote,

internationale Premieren, einen umfangreichen Ausrüstungsbereich und ein vielseitiges
Rahmenprogramm. Wer dabei Lust auf sportliche Herausforderung hat, der ist in der FunsportHalle B1 genau richtig. Auf dem Wasserbecken kann man sich beispielsweise in Wakeboarden,
Stand Up Paddling oder Seabobfahren versuchen. Zum ersten Mal findet ein Slackline Wettbewerb
statt. Dabei wird eine Slackline über das Wasserbecken gespannt. Wer es schafft, das Band zu
überqueren, ohne ins Wasser zu fallen, dem winkt ein Preis. Prominent präsentiert werden auch
Herstellerneuheiten für das Jahr 2018. Ein besonderer Schwerpunkt wird in diesem Jahr dabei auf
das Thema Kitefoilen gelegt. Seit einiger Zeit schon in den Vereinigten Staaten und Frankreich
populär, findet das Kitefoilen auch immer mehr Anhänger in Deutschland. Passend dazu gibt es
einen Workshop, der zeigt, wie man sich sein eigenes Kiteboard mit ganz persönlichem Design
selbst bauen kann.
Breites Angebot für Einsteiger
In der Jollen-Einsteiger arena demonstrieren Experten mit Trapez, Segelsimulator und
unterschiedlichen Jollen, dass purer Segelspaß einfach zu erlernen und kostengünstig zu haben
ist. In Halle B7 sowie B4.EG finden Motorboot-Einsteiger, die von der seit einiger Zeit geltenden
„Führerscheinfreiheit“ bis 15 PS profitieren, ein umfassendes Angebot. Speziell für diesen Bereich
zeigen die hanseboot-Aussteller zahlreiche motorisierte Schlauchboote und Dinghis, handliche
offene Kunststoff-Flitzer, Angeljollen und Kabinenboote. An alle Einsteiger richtet sich auch die
hanseboot academy. Sie bietet im Rahmen der internationalen Bootsmesse zahlreiche
Möglichkeiten zur fachmännischen Grundaus- und Weiterbildung auf dem Wasser. Ob
Sportbootführerschein See, Funkkurse, oder Orientierungsfahrten bei Nacht, hier finden
Interessierte garantiert den richtigen Kurs. Detaillierte Infos unter hanseboot.de/academy.
Im Mittelpunkt der hanseboot stehen natürlich die Boote. In den Bootshallen B6 und B7 wird ein
breiter Überblick über den Bootsmarkt für jeden Geschmack und Geldbeutel, vom Schlauchboot
bis zu Großyachten präsentiert. Wer sich schon im Voraus umfassend über die ausgestellten
Saisonneuheiten der führenden europäischen Segel- und Motorbootwerften informieren möchte,
kann die „Online Boat Show“ unter hanseboot.de besuchen.
Das Tolle ist: Dank der längeren Öffnungszeiten unter der Woche, können gerade auch
Berufstätige ganz entspannt in die Welt des Wassersports eintauchen. Werktags und auch am
einmalig bundesweiten Feiertag (31. Oktober) öffnet die Messe von 12 bis 20 Uhr, am
Wochenende von 10 bis 18 Uhr. Mit dem After-Work-Ticket für 7 Euro erhalten zwei Personen ab
17 Uhr vergünstigten Eintritt. Für Kinder bis einschließlich 15 Jahren ist der Eintritt kostenfrei.
Über die hanseboot
Die hanseboot öffnet vom 28.10.-5.11.2017 auf dem B-Gelände der Hamburg Messe ihre Tore für Profis, Freizeitskipper
und Einsteiger. In direkter Nähe zu den nordeuropäischen Revieren und den großen Binnengewässern präsentiert die
58. Internationale Bootsmesse Hamburg neue Boote und Yachten und informiert über Trends und Neuheiten der
Bootssport-Branche. Die hanseboot ist werktags von 12 bis 20 Uhr, am Wochenende von 10 bis 18 Uhr geöffnet. „Kids
go free!“: Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre haben freien Eintritt. Mit dem After-Work-Ticket für 7 Euro
erhalten zwei Personen ab 17 Uhr vergünstigten Eintritt.
Weitere Informationen unter www.hanseboot.de und unter www.facebook.de/hanseboot
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