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HIER ZU HAUSE

„Made in Schleiregion“
ie ist materiell und ästhetisch von hohem
Wert – die nagelneue
„Snitch“. Noch liegt das 40
Fuß lange und 600000 Euro
teure Boot mit dem noblen
HolzdeckangetautamStegder
Yacht- und Bootswerft „Henningsen&Steckmest“ in Kappeln und wiegt sich ruhig im
kalten Schleiwasser hin und
her. „Sie ist das Ergebnis der
Arbeit eines ganzen Jahres“,
sagt Bootsbauer Malte Steckmest nicht ohne Stolz. Probefahrt und Abnahme habe das
Boot mit der Modellbezeichnung „Scalar 40“ gut überstanden. Ihr aktueller Status: bereit
für maritime Abenteuer.
„Made in der Schleiregion“
lautet das Gütesiegel, das man
der „Snitch“ verpassen kann.
Gebaut
von
Henningsen& Steckmest in Kappeln,
ausgestattet mit Segeln von
CO-Segel aus Grödersby. Beide Firmen sind Mitglieder von
„schleiboot.de“, ein 19 Unternehmen umfassendes Bündnis von Yacht- und Bootsbau-

S

Sie sitzen alle im gleichen Boot. Das Netzwerk
„schleiboot.de“, ein seit Anfang der 2000er Jahre
existierendes Bündnis aus Yacht- und
Bootsbau-Spezialisten der unteren Schlei,
bietet für Partner und Kunden viele Vorteile.
von Holger Petersen

Spezialisten an der unteren
Schlei.
Der Meeresarm der Ostsee
zählt zu den Hotspots der Seglerszene. Ein extrem abwechslungsreiches und geschütztes
Revier ohne Tide, das gemäßigte Wetter ohne große Kapriolen, die hohe Hafendichte, familienfreundliche Entfernungen zwischen den diversen
Anlegestellen, moderate Preise – die Liste der Vorzüge der
Schlei ist lang. Und sie bietet
eben – Stichwort „schleiboot.de“ – ein komplettes Angebot an maritimen Serviceleistungen, das in seiner Dichte nahezu einzigartig ist. „Das
gibt es sonst nirgendwo auf
solch engem Raum“, betont
Hauke Steckmest.

Dem pflichtet Thedje Ancker vom Yachtservice-Betrieb Ancker-Yachting, einer
der Sprecher von „Schleiboot.de“, bei: „Die Kunden
merken schnell: Hier gibt es alles, bei hoher Qualität.“ Ob
Yachtdesigner, Bootsbauer,
Schiffselektriker,
Tischler,
Motorenschlosser, Liegeplatzanbieter, Segelmacher oder
Hydrauliker – das maritime
Netzwerk umfasst zahlreiche
Gewerke.
Qualitätsanspruch
und regionaler Bezug

Begonnen hat alles im Jahr
2003, als sich einige Firmen
entschlossen hatten, die OptiLiga an der Schlei, eine Regat-

taserie für Nachwuchssegler,
zu fördern. Kurz darauf taten
sich die Unternehmen für
einen gemeinsamen Messeauftritt bei der Hanseboot in
Hamburg zusammen. Diese
Kooperationwurdedannauch
nachderMessefortgesetztund
ausgebaut.
Was sind denn die wichtigsten Aufnahmekriterien bei
„Schleiboot.de“? Es muss ein
richtiger Handwerksbetrieb,
also kein fahrender Händler,
sein. Der regionale Bezug
spielt eine große Rolle, sprich:
er muss in der unteren Schleiregion beheimatet sein. Ebenfalls ganz wichtig: die Qualität
muss stimmen. Und das
scheint gewährleistet.
„Sollte einer von uns Kapazitätsengpässe haben oder
einen bestimmten Service selber nicht anbieten können,
dann kann er guten Gewissens
einen Netzwerkpartner weiterempfehlen“,
berichtet
Thedje Ancker. Diese These
bekräftigt auch Jens Burmester
von „Co-Segel“: „Wir
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Die maritimen
Experten

S

chleiboot.de versteht sich
als Bündnis der Yacht- und
Bootsbau-Spezialisten an der
unteren Schlei zwischen Arnis
und Maasholm.

●

BOOTSBAU
Henningsen & Steckmest

●

Yachtbau Janssen &

Renkhoff
●

M & P Jachtwerft Paulsen

●

Yacht- und Bootswerft

Matthias Paulsen
●

Tischlerei Mau

●

Mittelmann's Werft

●

Yacht- und Bootswerft

Stapelfeldt

sind durch dieses
Bündnis deutlich näher zusammengerückt.“ Man habe
den Nachbarn kennengelernt
und gemerkt: Hoppla, der
macht ja echt schöne Sachen.
Anstatt diese mit hohem Aufwand von weit weg zu
beschaffen, kann man diese
auch hier vor Ort vorproduzieren lassen. Jens Burmesters
Fazit: „Solch ein Zusammenschluss vereinfacht die Kommunikation.“
Kooperationsbereitschaft
statt Konkurrenzgedanke

Also: Hauptgedanke ist
nicht die Vermarktung nach
außen, sondern der nach innen gerichtete Blick. Und was
ist–weilunterdemStrichjaalle im selben Teich fischen –
mit der internen Konkurrenz?
Fast jedes der Mitglieder hat
sich seine Nische gesucht und
sich spezialisiert. Dass es natürlich auch Schnittmengen
gebe, ist laut Hans Jaich, Geschäftsführer von „im jaich“,
kein Problem: „Es ist keine
Konkurrenz im eigentlichen
Sinne, sondern wir profitieren
voneinander.“ Gemäß dem
Motto: Geht es meinem Nachbarn gut, geht es auch mir gut.
Funktioniere der Markt als
Ganzes, würden fast alle davon guthaben. Hans Jaich:

„Deshalb ist die Bereitschaft
groß, sich auszutauschen und
das Know-how zu teilen.“ Dazu passend: Zeitweise wurden
untereinander die Auszubildenden ausgetauscht, die
dann für ein, zwei Wochen bei
einem anderen Mitglied reinschnupperndurftenundihren
Wissenshorizont erweitern
konnten. Nicht zu unterschätzen ist auch der Vorteil von
„schleiboot.de“, als gemeinsamesSprachrohrgegenüberder
Politik und anderen Entscheidungsträgern aufzutreten.
Und was ist mit dem aktuell
alles überschattenden Thema
Corona? Als im März alle
Schotten dichtgemacht wurden, geriet auch die Wasserbranche in stürmische See.
Keine Segelsaison? Das würde
bedeuten: keine Gastsegler,
keine Reparaturen, keine Auf-

träge,keineUmsätze.Alsdann
im Mai die Yachthäfen wieder
öffneten, war die Erleichterung groß. „Wir haben keinen
großen Corona-Knick erlebt“,
berichtet Hans Jaich.
Analog zu dem der Wohnwagen- und Wohnmobile ist
auch der Gebrauchtbootemarkt aktuell wie leergefischt.
Urlaub auf heimischen Gewässern statt Flugreisen in die
Ferne. Da viele Segler coronabedingt nicht ins Ausland
konnten oder wollten, nahmen sie Kurs auf die Schlei –
wovon die schleiboot.deMembers, deren Kunden zu
einem großen Teil aus dem
Hamburger und Bremer Raum
stammen, profitierten. „Wir
kommen wirtschaftlich gut
über die Runden“, sagt Thedje
Ancker. „Das macht auch die
Zusammenarbeit einfacher.“

●

Werftbetrieb Bernd Strüven

●

Peter Wrede Yacht Refit

BOOTSTECHNIK
Schiffsmotoreninstandsetzung & Service Kiesow

●

●

Ostsee Hydraulik

●

Bootsmotorenservice

Peter Pauls
●

Vogt Yachtservice und

Bootsimport

●

SEGELMACHER
b'segeln

●

CO-Segel

●

LIEGEPLÄTZE
Ancker Yachting

●

FinMarine Service

●

Henningsen & Steckmest

●

im jaich oHG

●

Yacht- und Bootswerft

Matthias Paulsen
●

Mittelmann's Werft

●

Yacht- und Bootsbau

Stapelfeldt
●

Werftbetrieb Bernd Strüven

●

YACHTHANDEL
Henningsen & Steckmest

●

Mittelmann's Werft

●

Vogt Yachtservice und

Bootsimporte

●

YACHTKONSTRUKTION
Yachtdesign v. Ahlen

(Quelle: schleiboot.de)

