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Auf zur boot …Auf zur boot …

… hieß es ab Dezember für die zahlreichen Exponate der welt-
weit größten Boots-Messe. Am 6. Januar trafen dann die ganz 
großen Brocken ein. Ein alljährliches Spektakel für die Fans  
großer Yachten – und eine Herausforderung für die Transport- 
und Kranteams.
Bilder: Michael Bergmann

ls am 18. Januar mit dem offiziel-
len Glasen – die Glasenuhr gibt 
in der Seefahrt durch akustische 
Signale die Wachzeiten an – die 

erste boot des kommenden Jahrzehnts startete, 
eröffnete sich eine beispiellose Wassersportwelt.

A 1.900 Aussteller aus 71 Ländern repräsentier-
ten die gesamte Welt des Wassersports. Palau, 
Papua-Neuguinea oder Mikronesien, die boot 
zeigte eine außergewöhnliche Bandbreite an 
Wassersportdestinationen in der ganzen Welt. 
Mit 230.000 m² Ausstellungsfläche in 17 Messe-

hallen ist sie die größte Wassersportmesse welt-
weit. Die Besucher reisten auch in diesem Jahr 
wieder aus über 100 Ländern nach Düsseldorf.

Ein absoluter Besuchermagnet war dabei die 
Halle 6, auch wenn sich wohl die Wenigsten die 
dort ausgestellten Exponate werden leisten kön-



25KM Nr. 130  |  2020    Kranmagazin 

IN AKTION

Bei der Entladung der wertvollen Fracht war Teamwork gefragt.

Kompakte 4-Achs-Power in der Halle.
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nen. Weite Wege haben sie hinter sich gelegt, 
die Großen und Schönen in der Halle 6. Noch 
nie war laut Veranstalter eine solche Vielzahl an 
Großyachten zwischen 80 und 96 Fuß auf der 
boot versammelt. 

Aus der Karibik oder der Türkei reisten sie 
zum Beispiel auf Transportschiffen wie der 
niederländischen Molengraat des Yachttrans-
port-Unternehmens Seven Stars von Rotterdam 

nach Düsseldorf. Anschließend ging es dann auf 
Schwertransportequipment in die Halle 6, wo 
diese bis Ende Januar in ihrem Glanz erstrahl-
ten.

Ein Dutzend dieser Luxusyachten erreich-
ten am 6. Januar per Ponton die Rampe gegen-
über der Messehalle, die für einige Wochen ein 
vorübergehender, trockener Hafen der Grazien 
zur See sein sollte. Unter ihnen auch die beiden 

größten Exponate der diesjährigen boot: die San 
Lorenzo SL96A mit einer Länge von 28,66 m, ei-
ner Breite von 6,76 m sowie einem Gewicht von 
105 t und die Azmut S10 mit einer Länge von 
28,72 m, einer Breite von 6,34 m sowie einem 
Gewicht von 95 t. Die Sirena 88 hingegen war 
mit einer Breite von 7,1 m bei einer Länge von 
26,81 m und einem Gewicht von 95 t die breites-
te Yacht an diesem Tag.

Hier wird die Rampe zur Entladung der Luxusyachten vorbereitet.

Luxus am Haken.
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Bevor aber die Transportteams loslegen 
konnten, wurde, sobald es hell geworden war, 
zunächst die Pontonbrücke errichtet, damit die 
Schwerlastzugmaschinen auf den Ponton gelan-
gen konnten. Nachdem diese ihre Ladung aufge-
nommen hatten, ging es dann an Land und über 
eine kurze Strecke im Schritttempo Richtung 
Messegelände. Viel Zeit also für etliche wunder-
schöne Schnappschüsse.

Und in Halle 6 schlug dann die Stunde der 
Krane. Die Krandienstleister Bracht und Wa-
sel arbeiteten dort im Team, um die wertvolle 
Fracht sicher zu entladen und auf ihren Ausstel-
lungsstand zu heben. Da bei soviel großen Yach-
ten der Platz auch in der größten Halle irgend-
wann knapp wird, kamen bei diesem Einsatz 
eher die kompakten Krane zum Zug, die dann 
im Team zusammenarbeiteten.

40 Jahre Big Willi
Er ist ein ganz besonderer Kran und hebt alljährlich jene Yachten aus dem Rhein, die auf eigenem Kiel 
zur boot gelangen: Big Willi! Im vergangenen Jahr ist Big Willi 40 Jahre alt geworden. Big Willi ist wirk-
lich einzigartig, denn er verfügt über einen Niveauausgleich des Böschungswinkels, wobei jede Achse 
angetrieben und lenkbar ausgeführt ist. 

Hersteller: Wenzlaff GmbH & Co.
Typ: Eurolift EL 100, Baujahr: 1979, Max. Tragkraft: 4 x 25 t, Eigengewicht: 76 t 

Warten auf den nächsten Hub.




