POTENZIALANALYSE
FÜR DEN WASSERTOURISMUS
IN SCHLESWIG-HOLSTEIN
FOKUS: OSTSEEKÜSTE

Potenzialanalyse für den Wassertourismus in Schleswig-Holstein
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Einleitung

Projekthintergrund und -ziele
Ziel der Potenzialanalyse soll es sein, zu eiSchleswig-Holstein besitzt naturgemäß als »Land zwi-

ner nachhaltigen Sicherung des Tourismus

schen den Meeren« eine starke maritime Prägung.

standortes Schleswig-Holstein beizutragen. Da

Natur, Landschaft, Wasser und Klima zählen zu den

zu ist es im Bereich des Wassertourismus not-

Hauptattraktivitätsfaktoren des Landes. Aufgrund der

wendig, die eigenen Stärken und Schwächen zu

naturräumlichen Voraussetzungen hat der Wasser-

kennen, um – im Hinblick auf die heutigen und

tourismus in Schleswig-Holstein gute Ausgangsbedin-

zukünftigen Wettbewerber – auf die Ansprüche

gungen und Entwicklungsmöglichkeiten: eine 1.190

der Nachfrager aktiv reagieren zu können.

km lange Küstenlinie, rund 250 Seen und eine Viel-

Mögliche Planungsansätze und auch konkrete

zahl von Flüssen und Bächen.

Projektvorschläge sollen vor dem Hintergrund

1

Um diese positiven naturräumlichen Voraussetzungen

der von der Landesregierung initiierten Neuaus-

optimal für die wirtschaftliche und touristische Ent-

richtung des Tourismus in Schleswig-Holstein

wicklung des Landes zu nutzen, wurde vom Land im

hinsichtlich der Zielgruppenausrichtung und der

Jahr 2005 die Studie »Wassersporttourismus in

zu erwartenden Effekte überprüft werden.

Schleswig-Holstein« beauftragt und vorgestellt. Damit
wurde erstmals ein landesweites Entwicklungskonzept

Folgende Fragestellungen sollen durch die

vorgelegt, das in erster Linie Perspektiven für dieses

Potenzialanalyse beleuchtet werden:

bedeutende und deutschlandweit wachsende Markt-

• Wie stellen sich die aktuelle Angebots- und

segment aufzeigt. So wurde damals festgestellt, dass

Nachfragesituation sowie die rechtlichen

der größte Handlungsbedarf – neben der gezielten

Rahmenbedingungen für den Wassertouris-

Verbesserung der Infrastruktur – bei allen Segmenten

mus in Schleswig-Holstein dar?
• Wo stehen die einzelnen wassertouristi-

in der Kooperation, in der Informationsdarstellung sowie im Marketing besteht.2

schen Destinationen des Landes im Vergleich

Seit der Neuausrichtung der Tourismusstrategie des

untereinander und zu anderen ausgewählten

Landes im Jahr 2006 und der damit verbundenen

wassertouristischen Destinationen?

Neuausrichtung auf die drei Hauptzielgruppen (Best

• Wo besteht in Zukunft Handlungsbedarf?

Ager, Anspruchsvolle Genießer und Neue Familien)

• Welche Potenziale können erschlossen werden?

stand in Schleswig-Holstein nun nur noch das Segment Segeltourismus im Fokus.
In den letzten Jahren haben sich die Rahmenbedingungen für die maritime Wirtschaft und hierbei insbesondere für den Wassertourismus deutlich verändert.

Das Gutachten besteht aus drei Teilen – dem Haupt-

Zahlreiche Studien zum Wassertourismus – sowohl in

bericht, dem Anlagenband und der Kurzfassung. Der

Schleswig-Holstein als auch in anderen Bundeslän-

Hauptbericht fasst die Untersuchungsergebnisse prä-

dern und deutschlandweit – haben neue Erkenntnisse

gnant zusammen. Der Anlagenband beinhaltet die

über die Strukturen und Entwicklungen in den jeweili-

Ergebnisse der Analyse und Bewertung des Marke-

gen Teilbereichen aufgezeigt. Diese neuen Ansätze

tings im Wassertourismus. Die hier vorliegende Kurz-

machen es notwendig, die aktuelle Situation des ge-

fassung ist auf die wichtigsten Ergebnisse und Schluss-

samten Wassertourismus in Schleswig-Holstein ent-

folgerungen konzentriert.

sprechend den Vorgaben der Tourismusstrategie des

Den ausführlichen Hauptbericht können Sie unter

Landes zu untersuchen und aktuell zu bewerten. Hier-

www.egoh.de einsehen und bestellen.

aus müssen wiederum effektive Maßnahmen zur nachhaltigen Stärkung der Wirtschaft abgeleitet werden.

1
2

dwif-Consulting GmbH 2005
ebd.
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Untersuchungsrahmen
Abbildung 1: Untersuchungsgebiet in Schleswig-Holstein (Reviereinteilung)

Räumliche Abgrenzung
Der räumliche Fokus der Potenzialanalyse liegt auf
Küstenregionen. Das Untersuchungsgebiet umfasst
den gesamten Küstenraum entlang der Ostseeküste
Schleswig-Holsteins und unterteilt sich in vier Einzelreviere (vgl. Abbildung 1). Damit werden insbesondere
die Regionen berücksichtigt, in denen der Wassertourismus die höchste Bedeutung hat. Im Rahmen einzelner Segmente werden zusätzlich auch weitere Regionen in Schleswig-Holstein einbezogen (z. B. Nordsee
für den Surftourismus).
Um die Wettbewerbsposition Schleswig-Holsteins einschätzen zu können, wurden ähnlich strukturierte
wassertouristische Destinationen als Wettbewerbsre-

Quelle: dwif 2012

gionen ausgewählt:
• in Mecklenburg-Vorpommern: Regionen an der

Segmente

Ostseeküste (Mecklenburgische Ostseeküste, Rü-

Hinsichtlich der Abgrenzung der untersuchten Seg-

gen/ Hiddensee, Vorpommern)

mente orientiert sich die Potenzialanalyse an der Defi-

• in Dänemark: Ostsee und Nordsee (Jütland, Fü-

nition des Wassertourismus aus der bundesweiten

nen/Langeland, Seeland/Lolland/Falster/Møn)

Grundlagenstudie von 2003. In Abbildung 2 sind die

• sowie die Küstengebiete von Polen, Schweden und

einzelnen wassertouristischen Segmente und ihre Relevanz für die vorliegende Potenzialanalyse dargestellt.

den Niederlanden

Abbildung 2: Segmente im Wassertourismus und Relevanz im Rahmen der Potenzialanalyse

Segmente im Wassertourismus

Wassersport

Schifffahrt

Wasserbezogener
Tourismus

• Maritime
Großveranstaltungen

• Motorbootfahren

• Fahrgastschifffahrt

• Strand-/Badetourismus

• Segeln

• Traditionsschifffahrt

• Maritimer
Industrietourismus (z. B.
Werftbesichtigungen)

• K
 anufahren/-wandern,
Seekajak

• Fährschifffahrt

• T
 ret-, Ruderbootverleih
im Urlaub

• Meeres-/
Schifffahrtsmuseen

• Tauchen

• Hochseekreuzschifffahrt

• Angeln

• Winterwassersport

• S
 urfen (Windsurfen,
Kitesurfen)

• etc.

Mit dem Wassertourismus
verbundene Segmente

• etc.

• Flusskreuzschifffahrt

• Wasserski, Wakeboard
• T
 rendsport (z. B.
Stand-Up-Paddling)

Segmente in blauer Schrift
= 	 im Rahmen der Analyse betrachtete eigenständige Segmente
Segmente in grauer Schrift
= 	 im Rahmen der Analyse betrachtete Teilsegmente
Segmente in schwarzer Schrift = 	 im Rahmen der Analyse nicht berücksichtigte Segmente

Quelle: dwif/BTE 2003, verändert dwif 2012

• R
 adfahren, Reiten,
Wandern am Wasser

Angelkutter an der Kieler Museumsbrücke

Rechtliche Rahmenbedingungen
für den Wassertourismus in Schleswig-Holstein

		Bootstourismus
In Deutschland gelten für Bootstouristen vergleichs-

Ab 2013 soll es allerdings eine neue Führerscheinre-

weise strenge Führerscheinregelungen. Während in

gelung geben, für die sich der Bundesverband Was-

den meisten Wettbewerbsregionen keine gesetzlich

sersportwirtschaft (BVWW) und der ADAC gemein-

vorgeschriebene Führerscheinpflicht für Bootsführer

sam mit vielen Charterbetrieben einsetzen: Für alle

besteht, ist auf deutschen Küstengewässern bislang

Boote mit einer Motorleistung bis 11,4 kW (15 PS)

für das Führen von Sportbooten mit einer Motorleis-

wird dann voraussichtlich führerscheinfreies Fahren

tung von mehr als 3,68 kW (5 PS) der Sportbootfüh-

möglich sein – sowohl auf Binnen- als auch auf Küs-

rerschein See (SBF-See) vorgeschrieben. Dieser ist

tengewässern. Die Initiatoren erhoffen sich dadurch

auf den Gewässern bis zu einer Entfernung von 3 See-

erleichterte Bedingungen für den Chartermarkt, aber

meilen von der Küstenlinie gültig. Für das Führen ei-

auch geringere Einstiegsbarrieren für den Boots-

ner Yacht mit Funkgerät und Seenotsignalmitteln sind

sport.

zudem ein Sprechfunkzeugnis sowie ein Pyroschein

Auch für Charterunternehmen bestehen hohe gesetz-

notwendig. Neben diesen Pflichtnachwiesen gibt es

liche Auflagen, die in der See-Sportbootverordnung

weitere amtlich empfohlene Sportbootführerscheine

(SeeSpbootV) festgeschrieben sind und die Mindest-

für das Befahren von Küstengewässern, z. B. den

ausrüstung auf den Charteryachten vorschreiben.

Sportküstenschifferschein (SKS), den Sportseeschifferschein (SSS) oder den Sporthochseeschifferschein.
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	Angeltourismus

Für die Traditionsschifffahrt gelten zum Teil abweichende Regelungen, auf die hier nicht näher einge-

Das Angeln unterliegt in Deutschland grundsätzlich

gangen werden soll.

dem Landesfischereigesetz und der Landesfischereiordnung des jeweiligen Bundeslandes. Ebenfalls geregelt sind die Schonzeiten und -maße der Fische sowie

Surftourismus

die ganzjährig geschützten Arten. Generell sind zur
Ausübung in Deutschland zwei Papiere notwendig:
Der Fischereischein für die generelle Befähigung zur

Für den Surfsport (Windsurfen und Kitesurfen) gibt

Ausübung des Angelsports und der Fischereierlaub-

es nachfrageseitig nur wenige rechtliche Regelungen.

nisschein für das jeweilige Gewässer.

Generell ist für das Surfen auf Küstengewässern kein

In Schleswig-Holstein besteht zudem die Möglichkeit,

Surfschein erforderlich, auf zahlreichen Binnengewäs-

auch ohne gültigen Fischereischein zu angeln, und

sern sowie für das Mieten von Material wird er aller-

zwar durch den Erwerb eines Urlauberfischereischei-

dings häufig verlangt (z. B. VAW-Grundschein, VDWS-

nes. Damit gehört Schleswig-Holstein zu den wenigen

Basislizenz).

Bundesländern, in denen für Angeltouristen diese

Von größerer Bedeutung sind naturschutzrechtliche

Ausnahmeregelung besteht – neben Mecklenburg-Vor

Auflagen, die das Surfen an einzelnen Uferabschnitten

pommern, Brandenburg, Thüringen und Baden-Würt-

einschränken oder verbieten.

temberg.
Einzigartig in Deutschland ist die Regelung, nach der
auch Fischereischeininhaber anderer Bundesländer in
Schleswig-Holstein einmal jährlich die Fischereiabgabe

	Tauchtourismus

(zusätzlich zur Zahlung in ihrem Heimatbundesland)
zahlen müssen.

Weder auf internationaler noch auf nationaler Ebene
gibt es eine einheitlich organisierte Tauchausbildung.
Inzwischen existieren jedoch durch die Europäische

Fahrgastschifffahrt

Union formulierte Mindestanforderungen für Tauchkurse. Die Ausbildung erfolgt entweder durch einen
Tauchverein oder eine der kommerziellen Ausbildungs-

Für den Betrieb von Fahrgastschiffen müssen die Be-

organisationen (wie PADI, NAUI, SSI).

treiber in Deutschland zahlreiche rechtliche Auflagen

Vor einer Tauchausbildung wird in der Regel eine

erfüllen. Dabei gelten unterschiedliche Regelungen für

Tauchtauglichkeitsuntersuchung verlangt, mit der die

das Befahren von Binnen- und Seegewässern, die für

gesundheitlichen Voraussetzungen für die Ausübung

die Reedereien häufig auch existenziell relevant sind.

des Sports nachgewiesen werden. Es besteht zwar

So müssen seegängige Fahrgastschiffe wesentlich

keine gesetzliche Verpflichtung zu dieser Untersu-

höhere Sicherheitsstandards erfüllen als Fahrgast-

chung, ohne den Nachweis wird aber meistens der

schiffe, die unter den Geltungsbereich der Binnen-

Zugang zu den Tauchschulen verwehrt.

schiffsuntersuchungsordnung fallen. Auch die Anzahl
der Besatzungsmitglieder sowie deren Ausbildung unterscheiden sich erheblich. Dieses macht den Betrieb
eines seegängigen Fahrgastschiffes deutlich aufwendiger als den Betrieb eines Fahrgastschiffes auf Binnenwasserstraßen. In Schleswig-Holstein fallen lediglich die Flensburger Förde, die Schlei, die Eckernförder Bucht, die Kieler Förde und die Trave in den Geltungsbereich der Binnenschiffsuntersuchungsordnung,
während in Mecklenburg-Vorpommern weite Teile der
Bodden- und Haffküste als Binnengewässer ausgewiesen sind.

Tauchgang

Angebot im Wassertourismus

Der Wassertourismus spielt im Untersuchungsgebiet

Da in den folgenden Kapiteln auf die einzelnen Seg-

eine sehr große Rolle – sowohl aus touristischer als

mente näher eingegangen wird, soll die Zusammen-

auch aus gesamtwirtschaftlicher Sicht. Dies belegen

stellung nur als erster Überblick über die Bedeutung

eindrucksvoll die vorhandenen Daten zur Zahl der

der Branche dienen. Mit mindestens 700 Anbietern

wassertouristischen Anbieter.

und Dienstleistern ist der Wassertourismus ein über-

Tabelle 1 gibt einen quantitativen Überblick über das

aus wichtiges wirtschaftliches Standbein. Auffällig ist

Angebot im Wassertourismus an der schleswig-hol-

allerdings ein ausgeprägtes Süd-Nord-Gefälle, das sich

steinischen Ostseeküste. Den einzelnen Segmenten

in allen Segmenten widerspiegelt. Die mit Abstand

und Regionen kommt dabei eine durchaus unterschied-

größte Rolle spielt der Bootstourismus.

liche Bedeutung zu.

Tabelle 1: Anbieter im Wassertourismus im Untersuchungsgebiet (Mehrfachnennungen möglich; Stand März 2012)
Segment/Indikator

Lübecker Bucht
und Fehmarn

Kieler Bucht

Schlei

Flensburger
Förde

SH Ostseeküste
gesamt

Marinas
(Liegeplätze)

52
(8.920)

24
(5.819)

43
(3.524)

17
(2.690)

136
(20.953)

Charterunternehmen
(Charterboote3)

37
(784)

14
(221)

5
(368)

5
(368)

61
(1.373)

Segelschulen

15

14

2

3

34

Dienstleistungsunternehmen4

151

95

42

24

312

Kutterangeltourenanbieter

13

5

1

0

19

Angelshops

9

5

5

4

23

13

5

2

2

22

34

23

2

3

62

Tauchbasen/-schulen/-shops

13

10

1

7

31

Summe Anbieter

337

195

103

65

700

Bootstourismus

Angeltourismus (ohne Angelguides)

Fahrgastschifffahrt
Reedereien/Fahrgastschifffahrtsanbieter
Surftourismus
Surf-/Kiteschulen inkl. Surfshops
Tauchtourismus

Quelle: EGOH-Datenbank

3 Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord; für Schlei und Flenburger Förde keine getrennte Ausweisung möglich
4 Bootsbau, Service, Handel, Ausrüster, Gutachter etc.
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Wettbewerbspositionen
im Wassertourismus
Basisangebote und -infrastruktur:
Angebote für Touristen (zum Teil
eingeschränkt) vorhanden; natürliche

Wettbewerbspositionen
innerhalb der Ostseeküste
Schleswig-Holsteins

Voraussetzungen gut; starke regionale
Unterschiede hinsichtlich der Quantität;

In Abbildung 3 werden die einzelnen Reviere an der

Einschränkungen in Qualität und Profes-

schleswig-holsteinischen Ostseeküste hinsichtlich der

sionalität; fehlende Innovationen und

einzelnen wassertouristischen Segmente miteinander

besondere Angebote

verglichen, um so Schwerpunktregionen zu verdeutlichen.

Gute Angebots- und Infrastruktur:

Wie bei der reinen Anbieterzahl ist auch hier ein zum

Angebote für Touristen in ausreichendem

Teil starkes regionales Gefälle erkennbar. Das Revier

Maße vorhanden; natürliche Vorausset-

Lübecker Bucht und Fehmarn nimmt dabei eine füh-

zungen gut; rechtliche Rahmenbedin-

rende Position ein, während die nördlichen Reviere

gungen vorteilhaft; Innovationen und

(vor allem Flensburger Förde und Schlei) in einigen

besondere Angebote in Ansätzen

Segmenten weniger gute Voraussetzungen bieten.

vorhanden, aber mit regionalen Unter-

Dieses Gefälle ist im Segment Surfen sowie teilweise

schieden; hohe Professionalität bei den

auch im Bootstourismus besonders ausgeprägt. Hin-

meisten Anbietern

gegen fällt im Tauchtourismus eine vergleichsweise
einheitliche Angebotsstruktur auf.

Herausragende Angebots- und
Infrastruktur:
wie vorherige, aber zusätzlich ein oder
mehrere der folgenden Merkmale:
außergewöhnliche natürliche Voraussetzungen; viele innovative und besondere

Wettbewerbspositionen
im Vergleich ausgewählter
Küstenregionen

Angebote; konsequente Qualitätsorientierung

Wie in Abbildung 4 ersichtlich, nimmt die Ostseeküste

Entwicklungspotenzial erkennbar

Wettbewerbsregionen im In- und Ausland in vielen

Segment nicht von touristischer

• Teilweise gehört sie mit anderen gemeinsam zu den

in Schleswig-Holstein im Vergleich zu ausgewählten
Segmenten eine gute Position im Wettbewerb ein:
–

Relevanz

führenden Regionen innerhalb der betrachteten
nordeuropäischen Küstengebiete (Segeln, Surfen,
Tauchen).

Die Bewertung erfolgte anhand
folgender Kriterien:

• In anderen Segmenten hingegen gibt es zum Teil
deutlich stärkere Mitbewerber (Motorboot, Angeln,
Fahrgastschifffahrt, Wohnen auf dem Wasser).



Natürliche Voraussetzungen



Infrastrukturausstattung



Breite und Tiefe des Angebotes



Besondere Angebote

Weitere Hintergrundinformationen zu den einzelnen



Rahmenbedingungen

Segmenten finden sich in den folgenden Kapiteln.



Qualitätsmanagement

Abbildung 3: Wettbewerbspositionen im Wassertourismus (Regionen an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste im Vergleich)

Segment

Lübecker Bucht und Fehmarn

Kieler/Eckernförder Bucht

Schlei

Flensburger Förde
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Segeltourismus

Motorboottourismus

Angeltourismus

Fahrgastschifffahrt
Surftourismus (Wind- und
Kitesurfen, inkl. Funsportarten)
Tauchtourismus

Wohnen auf dem Wasser

Quelle: dwif 2012

Abbildung 4: Wettbewerbspositionen im Wassertourismus in ausgewählten Wettbewerbsregionen (Fokus: Küstenregionen)
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Segeltourismus

Motorboottourismus

Angeltourismus

Fahrgastschifffahrt
Surftourismus (Wind- und
Kitesurfen, inkl. Funsportarten)
Tauchtourismus

Wohnen auf dem Wasser

SchleswigHolstein
(Ostsee*)

MecklenburgVorpommern
(Ostsee)

Dänemark
(Ostsee und
Nordsee)

Schweden
(Ostsee)

Polen
(Ostsee)

Niederlande
(Nordsee)
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* Surfen auch Nordsee
Quelle: dwif 2012
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Segmentspezifische Ergebnisse
(Nachfrage und Angebot)
		

Bootstourismus

Das Segment Bootstourismus ist sehr vielfältig. Es

An der schleswig-holsteinischen Ostsee dominiert der

deckt sowohl den Segeltourismus als auch den Motor-

Segelsport, der rund 75 % der Boote in den Häfen

boottourismus ab – und hier eine breite und hetero-

ausmacht, allerdings mit großen Abweichungen zwi-

gene Zielgruppe, die von

schen den einzelnen Standorten.8

• Bootseignern, die mit ihrer eigenen Yacht unterwegs sind, über
• erfahrene Skipper, die sich vor Ort ein Boot chartern, bis hin zu
• Anfängern, die (Schnupper-)Kurse in Anspruch
nehmen, reicht.

Angebotsstrukturen im Bootstourismus
An der schleswig-holsteinischen Ostseeküste finden
Bootstouristen gute Bedingungen für den Wassersport vor. Da der Segeltourismus dominiert, sind insbesondere die Windverhältnisse ausschlaggebend.

Daher ist auch die für dieses Segment relevante An-

Die vielen Buchten, Förden und Fjorde sind aufgrund

gebots- und Infrastruktur sehr vielseitig. In die Be-

ihrer landschaftlichen Reize und dem abwechslungs-

trachtung mit einbezogen werden daher neben Häfen

reichen Charakter beliebte Reviere.

und Marinas auch Slipanlagen und Zusatzdienstleis-

Entlang der gesamten Ostseeküste Schleswig-Hol-

tungen sowie Charterangebote und Segelschulen. Mit

steins ist eine flächendeckende und dichte Hafeninfra-

Ausnahme der Hafeninfrastruktur liegen dabei groß-

struktur mit Anlagen unterschiedlichster Größe und

teils nicht für alle Wettbewerbsregionen vergleichba-

Ausstattung vorhanden. Die für Bootstouristen not-

re Daten vor, in diesen Fällen sind nur qualitative Ver-

wendige Basisausstattung ist in den meisten Häfen

gleiche möglich.

vorhanden. Allerdings variiert die Qualität und Ausstattung der Häfen sowohl zwischen den Revieren als
auch zwischen einzelnen Anlagen zum Teil erheblich.

Nachfragestrukturen im Bootstourismus

Neben einigen modernen und sehr hochwertigen An-

Das Nachfragevolumen im Bootstourismus ist sehr

lagen gibt es eine Vielzahl kleinerer netzergänzender

hoch: Laut Schätzungen des Bundesverbandes Was-

Häfen. Für trailerbare Boote ist ein dichtes Netz an

sersportwirtschaft (BVWW) betreiben mindestens

Slipanlagen vorhanden.

1,8 Mio. Deutsche aktiv und regelmäßig Bootssport.

Im Bereich Bootscharter überwiegt ebenfalls der Se-

Aufgrund der demografischen Entwicklung und einem

geltourismus. An der gesamten deutschen Ostsee-

generell geringen Interesse der jungen Bevölkerung

küste sind nach Angaben der Wasser- und Schiff-

am Bootssport ist jedoch mit einer rückläufigen Nach-

fahrtsdirektion Nord rund 2.800 Charterboote statio-

frageentwicklung zu rechnen. Bereits jetzt verliert die

niert, rund die Hälfte davon in Schleswig-Holstein.

Branche nach Schätzungen des BVWW rund 8.000

Räumlicher Schwerpunkt ist hierbei Heiligenhafen.

Bootseigner pro Jahr.5
Bootfahren ist eine klassische Urlaubsaktivität: Sowohl Segeltörns als auch Motorbootfahrten werden
doppelt so oft im Urlaub ausgeübt als im Alltag oder
im Rahmen eines Tagesausfluges.6 Dabei ist die Ostsee bei Bootstouristen – insbesondere bei Seglern –
das mit Abstand beliebteste Küstenrevier. Gesegelt
wird vor allem in der Nähe der Küste, am liebsten in
abwechslungsreichen Revieren (Buchten, Inseln etc.).7

5
6
7
8

BVWW 2010 und BVWW 2012
RA online 5/2011 in BMWi 2012
FVSF 2008, Rohr 2008
Planco Consulting 2008

Sportboote in der Marina Heiligenhafen

Beim Vergleich der Einzelregionen fällt vor allem die

Aufgrund der Heterogenität des Segmentes Bootstou-

Lübecker Bucht durch eine herausragende Angebots-

rismus fällt auch ein direkter Vergleich mit den Wett-

und Infrastruktur im Bootstourismus auf:

bewerbsregionen

• Segeltourismus: Generell finden sich zwar in allen

schwer:

Revieren sehr gute Voraussetzungen, dies betrifft

außerhalb

Schleswig-Holsteins

• Im Segeltourismus zählt die schleswig-holsteinische

vor allem die reizvolle und abwechslungsreiche

Ostseeküste zu den stärksten Regionen im Ostsee-

Landschaft, die Windbedingungen sowie die gute

raum, hat allerdings durch die direkt angrenzenden

und flächendeckende Infrastruktur. Die Lübecker

Regionen in Mecklenburg-Vorpommern und Däne-

Bucht überzeugt zusätzlich durch eine hohe Quali-

mark sehr starke Mitbewerber. Eine besonders he-

tätsorientierung, eine gut funktionierende Hafenko-

rausragende Wettbewerbsposition kann keiner der

operation (Baltic Sailing), ein attraktives Hinterland

drei Regionen zugeschrieben werden, da es überall

sowie eine großteils gelungene Vernetzung von

sowohl positive als auch negative Aspekte hinsicht-

wasser- und landseitigen Angeboten.

lich der Angebots- und Infrastruktur gibt.

• Motorboottourismus: Motorboote spielen an der

Zwar punkten alle drei Regionen mit landschaftli-

Küste eher eine untergeordnete Rolle. Lediglich in

chen Reizen, hier liegt aber Dänemark deutlich

der Lübecker Bucht sind sie von Bedeutung, was vor

vorn, die Dänische Südsee zählt zu den beliebtes-

allem an den für große Yachten geeigneten Fahr-

ten Segelrevieren schlechthin. Nachteil ist hier al-

wassern und Marinas, aber auch an den vorhande-

lerdings die oft nicht zeitgemäße Hafeninfrastruk-

nen Chartermöglichkeiten liegt. In allen anderen Re-

tur. Mecklenburg-Vorpommern besticht durch ein

vieren liegt der Fokus eher auf dem Segelsport,

gutes Qualitätsmanagement (MQM) sowie moder-

wenngleich Basisangebote überall vorhanden sind.

ne Hafenanlagen, die vielfach erst in den vergange-
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nen zehn bis zwanzig Jahren errichtet wurden.

kaum attraktiv für Bootstouristen, dem Land wird

Verbesserungsfähig ist die Netzdichte. In Schles-

aber langfristig durchaus ein großes Entwicklungs-

wig-Holstein hingegen gibt es deutlich mehr Liege-

potenzial bescheinigt – unter der Voraussetzung,

platzkapazitäten, ein dichteres Hafennetz und eine

dass dort weiterhin in die Quantität und Qualität

bessere Auslastungssituation. Die hohen Qualitäts-

des Angebotes investiert wird.

unterschiede und die teilweise nicht mehr zeitgemäßen Hafenanlagen sind hingegen negativ zu be-

• Im Motorboottourismus fällt die Einschätzung der

werten.

Wettbewerbspositionen verhältnismäßig leicht. Da

Auch die an der Nordsee gelegenen Reviere in den

in fast allen Küstenregionen der Segeltourismus

Niederlanden überzeugen durch eine starke Wett-

dominiert, ergibt sich in den Ostsee-Revieren keine

bewerbsposition, vor allem aufgrund ihrer Vielsei-

herausragende Wettbewerbsposition. Vielmehr sind

tigkeit sowie der hohen Qualität und Dichte der Inf-

hier mit einigen Charterbetrieben und Häfen ledig-

rastruktur. Einschränkend sind hier die Überlast

lich Basisangebote vorhanden. Zudem profiliert

situationen und die Nachfragesättigung vieler Hä-

sich keine der untersuchten Destinationen im Ost-

fen und Gewässer festzustellen.

seeraum mit diesem Segment. In den Niederlan-

Schweden und Polen stellen im Gegensatz zu den

den hingegen hat der Motorboottourismus eine

genannten Regionen keine ernstzunehmende Kon-

vergleichsweise hohe Bedeutung, wenn auch die

kurrenz dar. In Schweden ist dies vor allem auf-

Charterbasen größtenteils im küstennahen Binnen-

grund der fehlenden Eignung für den Massenmarkt

land stationiert sind. Zudem ist hier eine stetige

(anspruchsvolles Revier, geringe Infrastrukturaus-

Weiterentwicklung in Richtung Umweltorientierung

stattung) der Fall. Polen ist zwar momentan noch

zu erkennen.

Katamaransegeln in der Hohwachter Bucht

Hochseeangelkutter MS Karoline (Burgstaaken)

		Angeltourismus
Das Angeln in Küstengewässern (Meeresangeln) kann

Im Deutschen Anglerverband (DAV) und dem Verband

in drei Typen unterteilt werden:

Deutscher Sportfischer (VDSF e.V.) sowie deren Lan-

• Brandungsangeln: geangelt wird direkt vom Land

desverbänden sind rund 1 Million Mitglieder organi-

aus, üblicherweise am Strand oder auf befestigten

siert. Die Angaben zu den nichtorganisierten Anglern

(Hafen-)Molen bzw. Seebrücken
• Trollingangeln (auch Schleppangeln): geangelt wird

schwanken erheblich – zwischen 0,6 und 2,3 Millionen.11

von einem kleinen Boot aus, in der Regel mit 1 bis

Die Zielgruppenstruktur ist relativ heterogen: Zwar

3 Personen vom eigenen oder gecharterten Mo-

sind Angler mehrheitlich männlich, allerdings sind na-

torboot
• Kutterangeln: geangelt wird in größeren Gruppen

hezu alle Altersgruppen vertreten. Zudem sind Angler
im Urlaub häufig mit der gesamten Familie unter-

von bis zu 50 Personen9 vom Hochseeangelkutter

wegs.12

aus.

Das Interesse an der Wassersportaktivität Angeln/
Fischen wird auch in Zukunft weiter bestehen. 35 %

Dabei ist das Meeresangeln in der Ostsee oft erfolg-

der Deutschen planen für die nächsten fünf Jahre ent-

reicher und sicherer als in anderen Meeren (wie z. B.

sprechende Unternehmungen.13 Auch die Verbände

der Nordsee), denn es fehlen die Gezeiten, die zahlrei-

sehen keine Nachwuchsprobleme: Der Landessport-

chen Inseln und Buchten ermöglichen stets ein Angeln

fischerverband Schleswig-Holstein nimmt z. B. seit

auf der windabgewandten Leeseite und die Wellen er-

Jahren kontinuierlich 5.000 Prüfungen jährlich zum

reichen meist nicht die Höhe wie in anderen Meeren.

Fischereischein ab, die Hälfte davon machen Jugendliche unter 15 Jahren aus.

Nachfragestrukturen
Das Fischen und Angeln steht an dritter Stelle der
Beliebtheitsskala der Wasseraktivitäten der Deutschen, gut ein Drittel hat bereits Erfahrungen. Dabei
ist das Angeln keine alleinige Urlaubsbeschäftigung,
vielmehr gilt: Wer im Alltag fischen geht, tut es auch
im Urlaub.10

  9 E in Sportanglerfahrzeug ist laut Richtlinie für den Bau, die Ausrüstung und den Betrieb von
Fahrgastschiffen in der Seefahrt (Fahrgastschiffsrichtlinie) des Bundesministeriums für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung »ein Fahrgastschiff«, das vor dem 1. Januar 2000 als
Sportanglerfahrzeug zugelassen war, das mehr als 12, aber nicht mehr als 50 Fahrgäste
befördert oder für nicht mehr als 50 Fahrgäste zugelassen ist und auf dem Angelsport
gegen Entgelt ausgeübt wird.
10 RA online 5/2011 in BMWi 2012
11 Verband Deutscher Sportfischer e.V. 2003 auf www.vdsf.de und Arlinghaus 2004
12 Arlinghaus 2004
13 RA online 5/2011 in BMWi 2012
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Abendstimmung beim Meerforellen-Spinnfischen

Nachfragepotenziale sind also durchaus vorhanden,

• Fachgeschäfte/Angelshops sind in allen betrachte-

allerdings mit deutlichem Fokus auf individuell organi-

ten Revieren in ausreichender Zahl vorhanden, ins-

sierten Angeltouren. Während die Zahl der Passagie-

besondere in den Großstädten und im Raum Heili-

re auf Angelkuttern stetig sinkt, finden das Trolling-

genhafen/Fehmarn. Ähnliches gilt für die Ausgabe-

und Brandungsangeln sowie Guidingangebote in klei-

stellen von Fischereierlaubnisscheinen.

nen Gruppen zunehmende Beliebtheit.
Im Vergleich mit den Wettbewerbsregionen (vor allem
mit den starken Mitbewerbern Dänemark und MeckAngebotsstrukturen

lenburg-Vorpommern) fällt in folgenden Bereichen

In Schleswig-Holstein gibt es sehr gute natürliche Vor-

Handlungsbedarf auf:

aussetzungen für den Angelsport. Neben den Küsten-

• Für Angeltouristen in Schleswig-Holstein ist es

gewässern finden sich zudem im angrenzenden Bin-

schwierig, alle nötigen Informationen und Zugangs-

nenland zahlreiche Angelteiche und -seen. In der ge-

voraussetzungen für den Angelurlaub zu erhalten

samten Untersuchungsregion sind Möglichkeiten zum

(das betrifft z. B. mangelnde Revier-, Anbieter- und

Angeln vorhanden, hinsichtlich der einzelnen Ange-

Produktübersicht, unvollständige oder nicht eindeu-

botsbereiche gibt es jedoch durchaus Unterschiede:

tige Informationen zu rechtlichen Regelungen, zum

• Flächendeckend vorhanden sind Uferbereiche, an

Erhalt von Urlauberangelscheinen oder Erlaubnis-

denen das Brandungsangeln bzw. das Angeln vom
Ufer aus möglich ist, wenngleich viele Hafenberei-

karten/Angelkarten).
• Angelguides, die geführte Angeltouren vom Land

che und Seebrücken für den Angelsport gesperrt

oder Boot aus (abseits der Kutterangelfahrten) an-

sind.

bieten, stehen nur in geringem Umfang zur Verfü-

• Beim Hochseekutterangeln sind die Reviere Lübecker Bucht und Fehmarn sowie Kieler und Eckern-

gung.
• Es fehlt an einem Qualitätsmanagementsystem

förder Bucht besser aufgestellt als die nördlichen

und einer konsequenten Zielgruppenorientierung.

Reviere, gleiches gilt auch für das Trollingangeln,

Stärkster Akteur im Angeltourismus ist hierbei Dä-

bei dem die Lübecker Bucht als Revier besonders

nemark mit dem etablierten Label »Fishing Den-

hervorsticht. Hier sind in den nördlichen Revieren

mark«. Aber auch Mecklenburg-Vorpommern (Qua-

kaum Ausleihmöglichkeiten von kleineren Angelboo-

litätslabel »Angeln in MV«) ist einen deutlichen

ten vorhanden.

Schritt weiter als Schleswig-Holstein.

Fahrgastschifffahrt
Als Fahrgastschiff gilt jedes Handelsschiff, das mehr

Aber: In der Regel ist die Fahrgastschifffahrt nicht

als zwölf Fahrgäste befördert oder hierfür zugelassen

Anlass einer Reise, sondern ein gern genutztes Extra

ist sowie

Gewinnerzielungsabsicht betrieben

vor Ort. Bei einem Tagesausflug kann dieses Angebot

wird.14 Das typische Angebot in der Fahrgastschiff-

mit

hingegen die Wahl des Ziels maßgeblich beeinflussen.

fahrt gibt es jedoch nicht. Somit ist das Segment sehr

Aufgrund seiner Vielseitigkeit kann dieses Segment

breit gefächert und umfasst unterschiedliche Schiffs-

eine deutlich breitere Zielgruppenabdeckung errei-

typen (Ausflugsschiffe, Angelkutter, Tradionssegler,

chen als viele (Nischen-)Wassersportsegmente.

Dampfschiffe, etc.) wie auch verschiedene Angebotsformen (von Linien- und Fährverkehr über Ausflugsfahrten bis hin zu Charterfahrten mit Eventcharakter).

Angebotsstrukturen
Ausgangspunkt der Fahrgastschifffahrt im Untersuchungsgebiet sind hauptsächlich die Großstädte Lü-

Nachfragestrukturen

beck, Kiel und Flensburg sowie auch Richtung Nien-

Fahrten mit der Fahrgastschifffahrt sind die beliebtes-

dorf/Timmendorfer Strand. Die Angebote decken

te Wasseraktivität der Deutschen: Ca. 60 % haben

dabei die gesamte Palette des Segmentes ab. Noch

schon einmal eine Fahrt in ihrem Alltag, als Tagesaus-

gibt es in allen Revieren ein Angebot der Fahrgast-

flug oder im Urlaub unternommen. Ihre Popularität

schifffahrt, am umfangreichsten in der Lübecker

wird voraussichtlich auch weiterhin bestehen: 67 %

Bucht.

der Deutschen können sich vorstellen, in den nächsten fünf Jahren ein Angebot der Fahrgastschifffahrt
zu nutzen.15

14 Nationale Fahrgastschiffsrichtlinie, § 2.1
15 RA online 5/2011 in BMWi 2012

Raddampfer »Freya« und MS »Adler Princess«
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Mit dem Wegfall der sogenannten Butterfahrten zum

Zwar ist auch das Angebot in keiner der untersuchten

1. Juli 1999 hat sich das Angebot an Ausflugsfahrten

Wettbewerbsregionen herausragend, im Vergleich

an der schleswig-holsteinischen Küste jedoch erheb-

sticht aber deutlich die Position Mecklenburg-Vorpom-

lich ausgedünnt. Dieser Rückgang hat sich seitdem

merns hervor. Dies ist vor allem auf das Qualitätsma-

kontinuierlich fortgesetzt. Mittel- bis langfristig könnte

nagement für die Fahrgastschifffahrt und die damit

das Angebot für Fahrten auf der Ostsee aus Rentabi-

verbundenen Schulungen und Anbieterkooperationen

litätsgründen gänzlich wegfallen – und damit ein wich-

zurückzuführen. Zudem gelten hier in vielen für die

tiger Imagefaktor verloren gehen. Lediglich das Ange-

Fahrgastschifffahrt interessanten Regionen die gerin-

bot in Gebieten, die in den Geltungsbereich der Bin-

geren Sicherheitsstandards der Binnenschiffsunter-

nenschiffsuntersuchungsordnung (für die rechtlichen

suchungsordnung.

Rahmenbedingungen siehe Kapitel II) fallen und die

In den anderen Wettbewerbsländern sind Angebote

damit von weniger strengen rechtlichen Regelungen

wie die der deutschen Fahrgastschifffahrt selten zu

profitieren, wird bestehen bleiben.

finden. Am ehesten gibt es Vergleichbares in Polen. In

Größter Wettbewerbsnachteil Schleswig-Holsteins ist

Dänemark und Schweden nimmt vielmehr der Fähr-

neben den hohen rechtlichen Auflagen für die See-

verkehr die Position der Fahrgastschifffahrt ein.

schifffahrt zudem die Modernität der Schiffe. Knapp
70 % der Fahrgastschiffe, die in den Küstenrevieren
im Untersuchungsgebiet unterwegs sind, sind älter
als 50 Jahre. Zudem sind sie mehrheitlich als Angelkutter unterwegs, werden also nicht für »normale«
Ausflugsfahrten genutzt.

Abbildung 5: Einteilung der Bundeswasserstraßen in Zonen nach der Binnenschiffsuntersuchungsordnung

Quelle: Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, unter www.wsv.de

Kiteboarder am Fehmarner Südstrand

Surftourismus
(Wind- und Kitesurfen, inkl. Funsportarten)
Das Segment Surftourismus setzt sich aus verschie-

lizenzen des Verbandes Deutscher Windsurfing und

denen Sportarten zusammen, welche sich teilweise

Wassersportschulen (VDWS) hat sich sowohl im Wind-

aus der ursprünglichen Sportart Windsurfen entwi-

surf- als auch im Kitesurfbereich deutlich erhöht.17

ckelt haben. Und selbst das Windsurfen ist erst in

Während für lange Surfurlaube vor allem wärmere

den 1970er Jahren durch den Import von Surfbret-

Regionen (Mittelmeer, Südatlantik etc.) bevorzugt

tern aus den USA nach Deutschland gekommen. Da-

werden, steht die Ostsee besonders für Kurzreisen

mals galt das Surfen als Weiterentwicklung des Se-

weit oben auf der Beliebtheitsskala.18

gelns (»Steh-Segeln«). Mittlerweile nimmt neben dem
Windsurfen das Kitesurfen die wichtigste Rolle im

Angebotsstrukturen

Surfsegment ein, sodass nachfolgend vorrangig diese

Surfen hat in Schleswig-Holstein eine lange Tradition –

beiden Teilsegmente betrachtet werden. Darüber hin-

sowohl an der Ostsee als auch an der Nordsee, wenn

aus entstehen aus dem Markt heraus immer wieder

auch deutliche Unterschiede hinsichtlich der natürli-

neue Sportarten (z. B. Stand Up Paddling SUP, Was-

chen Voraussetzungen und damit unterschiedliche

serski, Wakeboard, Wellenreiten), die hier vornehmlich

Zielgruppenausrichtungen bestehen (Ostsee: eher

unter dem Begriff Funsportarten subsumiert werden.

Surfeinsteiger und -anfänger, Nordsee: eher fortgeschrittene Surfer). Rein quantitativ haben allerdings

Nachfragestrukturen

die Reviere an der Ostseeküste eine wesentlich größe-

Der Surfsport ist im Vergleich zu anderen Wasser-

re Bedeutung. Generell sind die surftouristischen An-

sportarten ein Nischensegment. Lediglich 12 % der

bieter in Schleswig-Holstein nur in geringem Maße

deutschen Bevölkerung hat Erfahrungen im Windsur-

spezialisiert. Neben dem Ausrüstungsverleih gehört

fen, nur 4 % im Kitesurfen. Zudem ist die Kernziel-

Surfunterricht zum Standardangebot. In der Regel

gruppe relativ eng: Sie sind mehrheitlich männlich und

sind die Anbieter in mehreren Geschäftsfeldern tätig

deutlich jünger als der Bevölkerungsdurchschnitt.16
Die Entwicklung der letzten Jahre deutet aber auf bestehende Nachfragepotenziale hin: Die Zahl der Basis-

16 RA online 5/2011 in BMWi 2012
17 VDWS 2012
18 SURF-Leserumfrage 2008 und 2011, KITELIFE 1/2012, Hiss-Tec 2010
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und haben neben Windsurfkursen auch Segeln und

sondern vielmehr in den Ländern Südeuropas und

Kiten im Programm. Funsportarten spielen eine noch

Nordafrikas, die mit einer längeren Saison, höheren

untergeordnete Rolle, wenngleich mehr als die Hälfe

(Wasser- und Luft-)Temperaturen sowie teilweise bes-

aller Surfschulen mittlerweile auch SUP-Kurse und/

seren Wind- und Wellenbedingungen aufwarten kön-

oder -material anbieten. Am besten aufgestellt sind

nen. Die nordeuropäischen Reviere sind im Gegensatz

die Reviere in der Lübecker Bucht, vor allem die Insel

dazu hingegen durchaus attraktiv für kürzere Surfur-

Fehmarn sowie Neustadt i. H. und Grömitz. Hier sind

laube und die Ausübung der Sportart im Alltag/am

zahlreiche professionelle Surfanbieter angesiedelt.

Wochenende. Insofern sind sie von den Ausgangsbe-

Die natürlichen Bedingungen (Vielfalt der Reviere) tra-

dingungen zwar untereinander vergleichbar, eine her-

gen ihr Übriges zu einer herausragenden Wettbe-

ausragende Position ist aber aufgrund der ungünsti-

werbsposition bei. Während in der Kieler und Eckern-

gen Bedingungen für längere Surfurlaube in keiner

förder Bucht ebenfalls gute Angebote zu finden sind,

der betrachteten Wettbewerbsregionen festzustellen.

spielt der Surftourismus in den nördlichen Revieren

Zudem ähneln sich die Angebotsstrukturen stark. In

nur eine sehr untergeordnete Rolle. Daneben kann

Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern fin-

sich auch der Surftourismus an der Nordseeküste se-

den sich sehr ähnliche Reviere in vergleichbarer Viel-

hen lassen, wenn diese Region auch nicht im Fokus der

falt. Das Angebot in Schleswig-Holstein ist etwas grö-

Potenzialanalyse steht. Aufgrund der hohen Bekannt-

ßer und professioneller, in Mecklenburg-Vorpommern

heit einzelner Surfspots sowie der zahlreichen hoch-

und auch in den Niederlanden lässt sich eine höhere

karätigen Veranstaltungen kann ihr ebenfalls eine

Trendorientierung (Kiten, Funsport) ausmachen. Mit

gute Position im Wettbewerb bescheinigt werden. Al-

den großen Surfevents punktet hingegen wiederum

lerdings sind die Möglichkeiten nicht mit der Lübecker

Schleswig-Holstein, hier insbesondere die Orte an der

Bucht/Fehmarn vergleichbar (relativ geringe Zahl der

Nordseeküste. In Dänemark spielt der Surftourismus

Anbieter, begrenzte Möglichkeiten durch Gezeiten, etc.).

zwar eine Rolle, ist aber aufgrund des fehlenden An-

Die größte Konkurrenz außerhalb des Landes ist nicht

gebots an Surfschulen/-verleihen sowie der anspruchs-

in den betrachteten Wettbewerbsregionen zu finden,

vollen Reviere eher für Fortgeschrittene geeignet.

Windsurfer in Pelzerhaken

	Tauchtourismus
»Dunkel und kalt«, so ist – unberechtigterweise – das

Die Tauchanbieter verteilen sich über die gesamte

Image der Ostsee in Bezug auf das Tauchen. Dabei

Ostseeküste. Eine Stärke liegt dabei in der Breite und

erwartet den Taucher ein überaus vielfältiges Revier

Tiefe des Angebots mit zahlreichen Tauchbasen,

mit mehreren hundert Standorten von Wracks aus

-schulen und -shops. Neben den Standardangeboten

unterschiedlichsten Zeitepochen und einer lebendigen

(Kurse/Schulungen, Ausrüstungsverleih und begleite-

Unterwasserfauna. Zudem kann bei Nacht das Phä-

te Touren) werden vielfach auch spezialisierte Touren

nomen des Meeresleuchtens beobachtet werden,

oder Kurse angeboten; dazu zählen Wrack-, Nacht-,

insbesondere in den wärmeren Monaten.

Strömungstauchen, Unterwasserfotografie etc.

Nachfragestrukturen

nur im Nebenerwerb im Tauchgeschäft tätig sind. Auf-

Die Wassersportaktivität Tauchen wird zwar nicht so

grund fehlender finanzieller Mittel und zu wenig bzw.

oft ausgeübt wie beispielsweise Angeln oder Kanufah-

schlecht ausgebildetem Personal, kann es hier zu

In allen Revieren sind einzelne Anbieter vertreten, die

ren, aber immerhin 22 % der Deutschen verfügen

Qualitätseinschränkungen im Angebot kommen.

bereits über Erfahrungen in diesem Segment – und

Die Wettbewerbsregionen im Ostseeraum sind hin-

damit mehr als in den Sportarten Segeln und Sur-

sichtlich ihrer Voraussetzungen für den Tauchsport

fen.19 Eine aktuelle Untersuchung geht von 420.000

grundsätzlich vergleichbar gut aufgestellt, wenn auch

aktiven Tauchern in Deutschland aus.

bei Weitem nicht so attraktiv wie in südlicheren Desti-

Taucher üben ihr Hobby vorrangig im Urlaub aus. Da-

nationen mit einer höheren Wassertemperatur und

20

bei ist das Tauchen meist der Hauptanlass für die

einer häufig attraktiveren Unterwasserwelt. Unter-

Reise, sodass die Attraktivität des Tauchreviers die

schiede ergeben sich insbesondere in der Breite und

Wahl des Urlaubsortes maßgeblich beeinflusst. Auf-

Tiefe des Angebotes:

fällig ist, dass Taucher in der Regel relativ jung sind

• Der Tauchsport wird an der Ostseeküste am stärks-

(zwischen 25 und 50 Jahren). Aktive Taucher über

ten in Deutschland touristisch vermarktet. Hier fin-

60 Jahre sind überaus selten.

den sich eine große Anbietervielfalt, vereinzelt auch

21

sehr innovative Produkte. Dabei ist das Angebot in
Angebotsstrukturen
In Schleswig-Holstein ist die gesamte Küstenlinie zum

Mecklenburg-Vorpommern jedoch nicht so flächendeckend vorhanden wie in Schleswig-Holstein.

Tauchen geeignet, rechtliche Einschränkungen gibt es

• Das Angebot in Dänemark wird (noch) nicht so

nicht. Lediglich die Schlei spielt für den Tauchtouris-

stark touristisch vermarktet. Allerdings hat hier

mus keine Rolle.

der Vereinssport eine vergleichsweise hohe Bedeu-

Die – nach Einschätzung der Tauchanbieter vor Ort –

tung, sodass die für den Tauchtourismus relevante

interessantesten Spots erstrecken sich ebenfalls

Infrastruktur bereits gut ausgebaut ist. Zudem sind

über fast das gesamte Untersuchungsgebiet: Flens-

die natürlichen Bedingungen für Taucher (v. a. im

burger Förde, Eckernförder Bucht, Kieler Förde, Feh-

Hinblick auf strandnahe Tauchmöglichkeiten) häufig

marn und die Küstenlinie von Großenbrode bis Trave-

besser als in Schleswig-Holstein.

münde. Die Reviere sind dabei sehr unterschiedlich,

• Tauchspots in Schweden genießen bei Experten so-

von natürlichen Spots mit Seegraswiesen, überspül-

gar den Ruf der »Malediven der Ostsee«. Die Tauch-

ten Schluchten und Buchten mit versunkenen Wäl-

bedingungen in der Ostsee sind dort jedoch weit-

dern über künstlich aufgewertete Riffs bis hin zu (his-

aus schwieriger, sodass der Tauchtourismus hier

torischen) Schiffswracks ist alles dabei.

auch längerfristig ein Nischenthema bleiben wird.

Die natürlichen Rahmenbedingungen bewirken das

Ähnliches gilt für die Niederlande (schwierige Bedin-

Fehlen von Unterwasserparks (z. B. Riffs). Es gibt in

gungen, stark regionalisierte Angebote) und Polen

Deutschland nur wenige Aktivitäten, solche durch

(nur wenige Anbieter).

künstliche Anlagen zu schaffen. In Schleswig-Holstein
befindet sich ein künstliches Riff in der Kieler Bucht
vor Falckenstein.

19 RA online 5/2011 in BMWi 2012
20 FVSF 2010
21 ebd.
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Wohnen auf dem Wasser
Neue Wohnformen auf dem Wasser werden erst seit

rung der in Planung befindlichen Projekte bzw. von

wenigen Jahren erschlossen. Einige Pilotprojekte sind

weiteren Projekten ist zur Aufwertung der maritimen

bereits fertiggestellt, andere noch im Bau oder in Pla-

Atmosphäre sowie vor dem Hintergrund der sehr ak-

nung. Teilweise werden die neuen »maritimen« Wohn-

tiven Wettbewerber durchaus wünschenswert.

anlagen an Touristen vermietet, teilweise sind sie als

Vorreiter, wenn es um das Thema Wohnen auf dem

temporäre oder ständige Wohnsitze konzipiert. Zu-

Wasser geht, sind die Niederlande und Mecklenburg-

dem sind einige dieser schwimmenden Anlagen für

Vorpommern. Hier gibt es bereits ein gut ausgebau-

weitere touristisch relevante Nutzungen vorgesehen,

tes Angebot: In Mecklenburg-Vorpommern liegt der

z. B. Wassersportcenter, Eventräume, Wellnessein-

Fokus auf innovativen, dafür aber sehr wenigen Ferien-

richtungen, Gastronomie, etc.

hausanlagen. In den Niederlanden dominieren Unter-

Ein touristisch relevantes Angebot an schwimmenden

künfte auf traditionellen Hausbooten in großer Ange-

Häusern ist an der Ostseeküste Schleswig-Holsteins

botsbreite und -tiefe. Auffällig in beiden Regionen ist die

noch kaum vorhanden. Lediglich ein Pontonhaus in

aktive Vermarktung und Nutzung des Themas zur wei-

der Marina Großenbrode wird an Gäste vermietet. Es

teren Profilierung als wassertouristische Destination.

gibt vielmehr einzelne sehr aktive Werften, die solche

In den anderen Wettbewerbsregionen sind vergleich-

Häuser entwickeln und vertreiben. In fast allen Regio-

bare Ansätze kaum zu finden. Nur Dänemark bietet

nen sind aber schwimmende Wohnanlagen geplant,

ebenfalls attraktive Ferienhäuser auf dem Wasser, die

die größten Projekte sind in der Schlei (Schleswig,

allerdings für den Gast kaum auffindbar sind.

Marina Hülsen, Port Olpenitz) sowie in der Kieler
Bucht (Marina Wendtorf) zu verorten. Eine Realisie-

Schwimmendes Haus in der Yachtwerft Klemens in Großenbrode

Kanutourismus (Fokus: Seekajak)
Der Kanutourismus spielt sich vor allem in Binnenre-

individuell geplant und durchgeführt (mit eigener Aus-

vieren (Seen, Flüsse) ab, weniger an der Küste. Um

rüstung), sodass das Veranstaltergeschäft nur einen

auf Küstengewässern zu paddeln, sind spezielle Boot-

kleinen Teil ausmacht.

stypen erforderlich: für längere Touren Seekajaks, für

Als Räumliche Schwerpunkte sind jedoch auszumachen:

kürzere und küstennahe Ausflüge sogenannte Sit-On-

• Vor allem die deutsche Ostseeküste ist eine belieb-

Top-Kajaks (eher funorientiert).

te Region für Seekajakanbieter. Sowohl in Schles-

Seekajaks werden in den wenigsten Fällen direkt ver-

wig-Holstein als auch in Mecklenburg-Vorpommern

mietet, sondern vielmehr im Rahmen von Seekajakrei-

besteht ein breites Kursangebot für Anfänger und

sen und -kursen. Dabei handelt es sich um ein klassi-

Fortgeschrittene. Zudem haben fast alle größeren

sches Nischensegment, da es aufgrund des hohen

Veranstalter die beiden Länder im Programm. Be-

Schwierigkeitsgrades eher für fortgeschrittene und

liebt sind vor allem Inselumrundungen (Fehmarn,

sportliche Profis geeignet ist. Hauptzielgruppe sind

Poel, Rügen).

outdoorbegeisterte Personen, vorwiegend jüngeren

• Daneben gibt es in Dänemark und Schweden (so-

bis mittleren Alters. Zudem ist das Segment relativ

wie Norwegen) viele Seekajakangebote, vorrangig

unbekannt. Auch das weitere Potenzial ist als gering

in den abwechslungsreichen Revieren der Däni-

einzuschätzen.

schen Südsee und den schwedischen Schären.

Eine Einschätzung der Wettbewerbspositionen ist aufgrund des sehr geringen Angebots und einer Vielzahl
grenzüberschreitend agierender Veranstalter nur
schwer möglich. Zudem werden die meisten Touren

• Polen und die Niederlande spielen lediglich eine
sehr untergeordnete Rolle.
• Viele Seekajaktouren finden zudem in wärmeren
Revieren statt (v. a. Mittelmeer).

Seekajaks vor Fehmarn
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Zusammenfassende Bewertung der Segmente
und Bedeutung für das Untersuchungsgebiet
Tabelle 2: Zusammenfassende Bewertung der Segmente
Segment

Position
Schleswig-Holsteins
im Wettbewerb

Schwerpunktregionen in
Schleswig-Holstein

Nachfragepotenziale

Wirtschaftliche
Bedeutung für das
Untersuchungsgebiet

Bedeutung für das
Untersuchungsgebiet

Segeltourismus

Sehr gute Position,
aber starke Konkurrenzsituation durch direkt
benachbarte Regionen

vor allem
Lübecker Bucht;
aber auch alle
anderen

Volumen hoch,
Entwicklung leicht
rückläufig

Sehr hoch,
viele verschiedene
Anbieter und
Dienstleister

Sehr hoch

Motorboottourismus

Untergeordnete Position,
hoher Wettbewerb vor
allem in Binnenrevieren
(Hausboote)

Lübecker Bucht

Volumen hoch,
Entwicklung leicht
rückläufig

siehe Segeltourismus

Gering

Angeltourismus

Gute Position,
aber deutlich stärkere
unmittelbare Mitbewerber

Lübecker Bucht
und Kieler/Eckernförder Bucht

Volumen hoch,
Entwicklung stabil

Mittel, da relativ viele
Anbieter (inkl.
Fachgeschäften)

Hoch

Fahrgastschifffahrt

Untergeordnete Position,
stärkere unmittelbare
Mitbewerber

Lübecker Bucht

Keine Angabe
möglich, da meist
Ergänzungsangebot
(in der Regel
nicht Hauptanlass
für eine Reise)

Mittel,
da vergleichsweise
wenige Anbieter,
aber vermutlich
hohe Beschäftigungseffekte

Mittel

Surftourismus
(Wind- und
Kitesurfen, inkl.
Funsportarten)

Gute Position,
im Ostseeraum keine
stärkeren Mitbewerber,
aber starke Konkurrenzsituation international

Vor allem
Lübecker Bucht
(hier insb.
Fehmarn); aber
auch Kieler Bucht

Volumen gering,
Entwicklung
steigend

Mittel,
da relativ viele
Anbieter (inkl.
Fachgeschäften)

Hoch

Tauchtourismus

Gute Position,
im Ostseeraum keine
stärkeren, aber viele
Mitbewerber sowie
starke Konkurrenzsituation international

alle
(Ausnahme:
Schlei)

Volumen mittel,
Entwicklung stabil

Eher gering,
da vergleichsweise
wenige Anbieter

Mittel

Wohnen auf
dem Wasser

Deutlich untergeordnete
Position, stärkere
unmittelbare Mitbewerber

keine erkennbar

Keine Angabe
möglich

Sehr gering,
da kaum Anbieter

Noch gering, aber
Entwicklungspotenzial erkennbar

Quelle: dwif 2012

Zusammenfassend stellt Tabelle 2 die Bedeutung der

• Die Bedeutung der Fahrgastschifffahrt und des

einzelnen wassertouristischen Segmente für die

Tauchtourismus wird hingegen geringer einge-

schleswig-holsteinische Ostseeküste dar:

schätzt. In diesen Segmenten mangelt es vor allem

• Dem Segeltourismus kommt die mit Abstand größte

an wettbewerbsfähigen Angeboten (Fahrgastschiff-

Bedeutung zu. Ausschlaggebend sind die sehr gute

fahrt) und professionellen Leistungsträgern (Tau-

Position im Wettbewerb und die hohe wirtschaftliche Ausstrahlung der Branche.

chen).
• Eine untergeordnete Rolle spielen der Motorboot-

• Den Segmenten Angeln und Surfen kann ebenfalls

tourismus und das Wohnen auf dem Wasser, da

eine hohe Bedeutung zugeschrieben werden, vor

hier deutlich stärkere Mitbewerber am Markt aktiv

allem aufgrund der professionellen Anbieterstruk-

sind. Insbesondere dem maritimen Wohnerlebnis

turen. Dennoch ist die Wettbewerbsposition aus-

werden aber durchaus Entwicklungspotenziale zu-

baufähig, vor allem hinsichtlich Qualität und Innova-

geschrieben.

tionskraft.
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