
 

 

 

 

 

 

 

Liebe Freunde des Wassersports! 

 

Die letzten knapp zwei Jahre waren für uns alle auch im Bereich unserer 

Leidenschaft im Wassersport nicht einfach. Unsere gemeinsame 

Abschlussveranstaltung an der Schlachte zur Maritimen Woche konnten 

wir als Landesverband Pandemiebedingt nicht durchführen. 

Dafür sind die Planungen für das kommende Jahr bereits voll am Laufen. 

Die CityInitiative Bremen plant die Eröffnung der Maritimen Woche für 

Freitag, den 23.09.2022. Am Samstag, den 24.09.2022 soll dann die 

stimmungsvolle Lampionfahrt stattfinden und im Laufe der nächsten 

Woche weitere Veranstaltungen zum Maritimen Thema. 

Statt wie in der Vergangenheit zwei Bootsparaden (Freitag und Samstag) 

wird hier jetzt also nur die Lampionfahrt gefahren.  

Im Gegenzug bzw. im Anschluss an diesen Event planen die Organisatoren 

des Deutschen Schifffahrtstages 2022 weitere interessante Aktionen 

vom 29.09.2022 – 3.10.2022. Für uns Wassersportbegeisterte besonders 

interessant: die Planung einer großen Schiffs- und Bootsparade 

zwischen Bremen und Bremerhaven am Freitag, 30.09.2022. Angemeldet 

zu diesem Event haben sich bereits folgende Schiffe: der Dampfeisbrecher 

„Wal“, die „Cap San Diego“, „Alexander von Humboldt II“, die 

„Großherzogin Elisabeth“, das Feuerschiff „Elbe 1“, das Forschungsschiff 

„Atair“, das Lotsenstationsschiff „Weser“, die „MS Quarantäne“, die Kogge 

„Ubena von Bremen“, die „Nordergründe“, die „Mellum“ von der 

Küstenwache, die „MS Bleichen“, das Containerschiff „Aviso 1“, die MS 

Senator und die „Walther Herwig III“. An der Zusage weiterer wird durch 

die Organisatoren gearbeitet.  



 

 

Und hier kommen nun WIR ALLE ins Spiel. Wunsch des Planungsteams 

ist, zumindest deutschlandweit, hiermit die größte und bunteste Schiffs- 

und Bootsparade auf die Beine – oder auf die Wellen – zu stellen. 

Also – in der Hoffnung, dass wir im nächsten Jahr wieder solche 

Feierlichkeiten abhalten können – tragt den Termin schon mal in Eure 

Urlaubsplanung ein. Das, was wir seit Jahren zusammen in Bremen 

geschafft haben, wollen wir am 30. September 2022 auch zwischen 

Bremen und Bremerhaven gemeinsam erleben. Eine gemeinsame 

Abschlussfahrt vor Ende der Saison, begleitet von etlichen Teilnehmern 

aus der Berufsschifffahrt. Auch wer nicht die ganze Strecke mitfahren 

möchte, ist für seine jeweilige Etappe herzlich willkommen. 

Wer möchte, kann mit seiner Anmeldung ein Foto mitsenden und wird in 

der Teilnehmerliste auf der Seite https://deutscher-

schifffahrtstag.de/index.php/30-september-schiffs-und-bootsparade-auf-

der-weser/ mit Namen und Bild und gerne auch einem Statement nach 

dem Motto: „Ich bin beim Deutschen Schifffahrtstag 2022 dabei, weil …“ 

mit aufgeführt. 

In Bremerhaven sind für das Wochenende durch den Deutschen 

Schifffahrtstag 2022 weitere Veranstaltungen geplant. 

Weitere Informationen bekommt Ihr auch auf der Website des Deutschen 

Schifffahrtstages 2022 (www.deutscher-schifffahrtstag.de). 

Anmelden könnt Ihr Euch unter: sport@l-m-b.de 

Benötigte Angaben für die Planung: eure Kontaktdaten (Adresse, 

Telefonnummer, Emailadresse), Name des Bootes, Länge und Breite des 

Bootes, Bootsart (Verdränger, Gleiter etc.), ggbfs.Teilstrecke                                      

Gerne könnt Ihr darüber hinaus ein Bild und Euer Motto mit einsenden, 

wenn Ihr auf der Internetseite mit veröffentlicht werden möchtet. (Siehe 

dazu im Anhang unsere Erklärung zum Datenschutz) Wenn Ihr eine 

Veröffentlichung Eurer Daten auf der Website wünscht, müsst Ihr dies bei 

der Anmeldung bitte ausdrücklich bestätigen. 

Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne auch an uns wenden: sport@l-m-b.de 

Als Landesverband Motorbootsport Bremen e. V. unterstützen wir dieses 

Vorhaben mit vollem Einsatz. Diese Aktion wäre für das neue Jahr ein 

toller Lichtblick und für uns alle ein unvergessliches Erlebnis. Merkt Euch 

den Termin vor und leitet die Information doch bitte an Eure Mitglieder 

weiter, damit wir gemeinsam teilnehmen können an Deutschlands größter 

Schiffs- und Bootsparade im Jahr 2022. Wir freuen uns auf Eure 

Anmeldungen. 
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Abschließend möchten wir Euch eine schöne Adventszeit, ruhige und 

besinnliche Feiertage, sowie ein gesundes und zufriedenes neues Jahr 

wünschen. 

Mit wassersportlichen Grüßen, 

Victor Albuquerque 

Landesbeauftragter für Jugend und Sport                                                               

im Landesverband Motorbootsport Bremen e. V. 

 

 

 

 

 

Erklärung zum Datenschutz:  

Wir nehmen Euren Datenschutz sehr ernst und behandeln Eure 

personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen 

Vorschriften. Eure eingesandten Daten werden ausschließlich für den 

Zweck der Planung und Umsetzung der Schiffs- und Bootsparade des 

Deutschen Schifffahrtstages 2022 verwendet und in diesem Zuge nur mit 

den Verantwortlichen für die Planung geteilt (Deutscher Schifffahrtstag 

2022, LMB). Wenn Ihr eine Veröffentlichung Eurer Daten auf der Website 

wünscht (gerne mit Foto Eures Bootes und Motto) müsst Ihr dies bei der 

Anmeldung bitte ausdrücklich bestätigen. Nach Durchführung der Parade 

werden Euren Daten gelöscht. 

 

 

 

 

 

 

 


