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In Aktion

Yachttransporte: 
Kuriositäten und 
Alltägliches

Alle Jahre wieder, und zwar immer zur Jahreswende, haben zahlreiche Yachten nur 
ein Ziel: Düsseldorf! Denn in Düsseldorf findet zu Beginn eines jeden neuen Jahres 
die boot statt. Ohne Schwertransporte geht da gar nichts!

80 % der Yachttransporte, die 
im Umfeld der boot durchgeführt 
werden, sind Schwertransporte. 
Auf der Internetseite der boot ist 
die STM-Redaktion über einige 
wissenswerte Fakten und auch 
kuriose Geschichte rund um das 
Thema „Yachttransporte“ gesto-
ßen.

Wie wichtig die präzise Vor-
bereitung von Transporten ist 
und was für zum Teil kuriose 

Vorschriften und Regelungen es 
zu beachten gilt, davon kann man 
bei Glogau Internationale Yacht-
transporte GmbH aufgrund der 
langjährigen Erfahrung einiges 
berichten. 

Kaum zu glauben,  
aber wahr 

In Italien gab es schon den 
Fall, dass eine Genehmigung für 
einen Transport mit 25 m Länge 
beantragt wurde, jedoch der tat-
sächliche Transport eine Länge 
von nur 24 m hatte. Der Trans-
port wurde erst dann durch die 
begleitende Polizei gestattet, als 
ein Brett gefunden und hinten 
am überragenden Mast ange-
bunden wurde, um auf die in den 
Papieren festgehaltenen 25 m 

Länge zu kommen. Anstrengend 
ist es auch, wenn an Grenzstati-
onen besonders viel Wert auf den 
pünktlichen Feierabend gelegt 
wird. So kann es vorkommen, 
dass vorm Verlassen Deutsch-
lands eine Nacht Pause eingelegt 
werden muss, obwohl die Weiter-
fahrt nach der Übertragung einer 
Genehmigung per Fax – eigent-
lich eine Sache von 5 Minuten – 
möglich gewesen wäre. 
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Die Papiere, bitte 

Es geht aber auch innerhalb 
Deutschlands schon mit der Be-
antragung von Sondergenehmi-
gungen los. Diese, auch wenn sie 
für denselben Transport gelten, 
werden bei den verschiedenen 
Bundesländern einzeln beantragt 
und auf den jeweiligen Ämtern 

unabhängig voneinander bear-
beitet. Dabei ergeben sich dann 
häufig für die einzelnen Bundes-
länder völlig unterschiedliche 
Auflagen. Beispielsweise ist in 
Schleswig-Holstein für einen 
Transport ein Begleitfahrzeug 

erforderlich, in Niedersachen 
dann aber nicht mehr. Gleiches 
gilt auch für die Erforderlichkeit 
von Polizeibegleitung. Das kann 
auch bedeuten, dass auf dersel-
ben Autobahn, die von einem 
Bundesland in das nächste führt, 

plötzlich nicht mehr tagsüber ge-
fahren werden darf, sondern nur 
noch bei Nacht. 

Trotz der vielen behördlichen 
Auflagen hat man bei Glogau 
auch schon manch größere Yacht 
bis ans Ziel gebracht. So ist schon 

Hallenspektakel: Schwertransporte und Kranarbeiten in geschlossenen Räumen. 
Bild: Detlef Peukert



54 Schwertransportmagazin    STM Nr. 44  |  2012

In Aktion

die Regattayacht „BMW Oracle“ 
(Abmaße: 26,00 x 4,50 x 4,10 m; 
24.000 kg) per Lkw von Kiel nach 
Bremerhaven gereist. Für diesen 
Transport wurden für die Regat-
tayacht, den Mast, die Kielbombe 
und das Beiboot jeweils ein, also 
insgesamt vier Tieflader benötigt. 
Eine „Moody 62 DS“ (Abmaße: 

19,30 x 5,25 x 4,00 m; 30.000 kg) 
gelangte sicher von Southampton 
(England) nach Canet-en-Rous-
sillon (Frankreich/Mittelmeer) 
und eine „Sunseeker Predator 62“ 
(Abmaße: 19,6 x 5,00 x 5,00 m; 
29.000 kg) reiste von Frankreich 
nach St. Petersburg, um nur eini-
ge zu nennen. 

Längste Strecke 

Eine der bisher größten zu-
rückgelegten Strecken war der 
Transport einer havarierten 53 ft 
Regattayacht mit einem 28 m 
langen Mast. Diese wurde am 

14.12.2009 auf Teneriffa (Spani-
en) geladen und am 07.01.2010 
in Kiel (Deutschland) entladen. 
Dabei wurde eine Strecke von  
3.420 km zurückgelegt, circa 
2.500 km dabei über Landstra-
ßen, da Transporte in Spanien 
und Frankreich mit Abmes-
sungen dieser Größe nicht über 

Ob Segel- oder Motoryacht: Groß und 
schwer sind die Meisten, 80 % der Trans-
porte zur boot sind Sondertransporte. 
 Bild: Detlef Peukert
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die Autobahn gefahren werden 
dürfen. Glogau Yacht-Transporte 
ist als Unternehmen inzwischen 
so versiert in Sachen Logistik, 
dass sogar andere Spediteure sich 
die Routenplanung und das Ein-
holen von Genehmigungen von 
ihnen abnehmen lassen. 

Vorbereitungen für  
den Transport

Auch auf der Eignerseite gilt 
es, bei der Vorbereitung eines 
Yachttransports einige Dinge zu 
beachten. Werften und Yacht-
händler sind mittlerweile er-
fahren und wissen, was vor dem 

Transport gesichert werden muss, 
für Privateigner mit einer Yacht 
ist so eine Überführung jedoch 
nicht alltäglich. 

Dies sollte vor dem Transport 
passiert sein: 
• Bei Segelyachten ist der Mast 

entsprechend zu legen und für 
den Transport zu verpacken. 

•  Bei Motoryachten sind even-
tuell die Flybridge oder sons-

tige hohe Aufbauten zu de-
montieren. 

• Gegenstände, die sich lose oder 
ungesichert im Boot befinden, 
sollten transportgerecht ge-
sichert oder verstaut werden 
oder gegebenenfalls für die 
Dauer des Transportes entfernt 
werden. 

• Die Kabinentüren sollten ver-
schlossen sein. 

Vom Rhein in die Ausstellungshalle: Boot 
für Boot zur boot. 
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Auf die Höhe kommt 
es an 

Die hohen Aufbauten (Radar-
bügel oder Flybridges) müssen 
häufig demontiert werden, da 
Transporte in dieser Höhe auf 
dem Landwege eingeschränkt 

sind. In Deutschland sind ab 
4,40 m Eigenhöhe der Yachten 
viele Transportstrecken nicht 
mehr passierbar. Die meisten 
Motoryachten sind jedoch da-

rauf ausgelegt, dass die Flybridge 
im Bedarfsfall für Transporte 
demontiert werden kann. Bei 
einigen Yachten ist dieses nicht 
möglich, alternativ werden dann 

Gaaanz vorsichtig: Entladen von 
Millionenwerten. 
 Bild: Detlef Peukert
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jedoch Transportmöglichkeiten 
per Seefrachtweg ermittelt. Auf 
ausgewählten und bis ins Detail 
erprobten, beziehungsweise ge-
messenen Strecken sind jedoch 

auch Transporte bis 4,55 m Ei-
genhöhe möglich. Einfacher ge-
staltet sich diese Problematik bei 
Segelyachten, denn dort gibt es 
zumeist keine hohen Aufbauten 

Knapp 80 % sind Schwer- oder 
 Sondertransporte 

Die letzten Meter einer 
oft langen Reise enden.
Bild: Detlef Peukert
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und der Kiel ist häufig demon-
tierbar. 

Die Transportkilometer wer-
den anhand der tatsächlich ge-

fahrenen Strecke berechnet. Die 
exakt zu befahrene Strecke wird 
insbesondere bei Transporten mit 
Übermaßen von den jeweils ört-

lichen Behörden vorgegeben. Das 
macht knapp 80 % der Transporte 
aus. Dabei werden die Transporte, 
je größer die Abmaße (Länge, 

Breite und Höhe) sind, um Städte 
und enge Straßen herumgeführt, 
was dann mit längeren Trans-
portwegen einhergeht. Auch darf 
in Spanien generell die Autobahn 
nicht benutzt werden, in Frank-
reich nur bis 3,00 m Breite. Bei 
Transporten über 3,00 m Brei-
te muss die Landstraße benutzt 
werden. 

Die Yacht an den Haken 
bekommen 

Im Regelfall gibt es bei den 
Lade- und Entladevorgängen in 
den Häfen, Werften oder auch 
Winterlagern stationäre Kra-
nanlagen oder Travellifte. In we-
nigen Fällen sind diese jedoch 
nicht verfügbar wie zum Beispiel 
in kleinen Häfen oder Firmen 
(Charter, Bootshandel) oder eben 
auch auf Privatgrundstücken, auf 
dem manche Kunden ihre Boote 
zwecks Restaurierung oder La-
gerung stehen haben. Dort kann 
dann, abgestimmt auf das jewei-
lige Gewicht der Yachten, ein ent-
sprechender Autokran geordert 
werden.   STM

„Kombinierter Verkehr“ Wasser - 
Straße: Roll off einmal anders.
 Bild: boot.
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Beladen der Schwertransport-
einheit für die letzten Meter zur 
Ausstellungshalle.
 Bilder: boot.




