„Classic Forum“ auf der boot 2020 – der 51.
….. und das „Classic Forum“ ist seit 16 Jahren dabei !
Motto 2020

„Classic Forum …..eine Klasse für sich!“

1. Pressemeldung
Im Jahre 2005 präsentierte sich das „Classic Forum“ zum ersten Male auf der boot in Düsseldorf
mit seinem Attraktionsstand. Wohl einmalig ist auf diesem Stand die Mischung von klassischen
(auch traditionellen) Schiffen, von handwerklichem Arbeiten und von ausserordentlicher fachlicher
Kompetenz der zahlreichen Mitstreiter und Mitstreiterinnen.
In Halle 14 werden auf dem Stand F30, F20 und H20 mit seinen über 600 qm aber nicht nur
Schiffe, das maritime Arbeiten und schöne Nautitäten gezeigt; vielmehr wird das Ganze dort
abgerundet mit einem reichhaltigen Programm auf der vorhandenen eigenen Bühne, die seit 2007
einen wichtigen Bestandteil des „Classic Forum“ bildet.
Die 2020er Schiffe werden u.a. sein:
zwei 22er Schärenkreuzer
von 1932 und 1945,
ein L-Boot (30 qm Binnenkieler)
von 1925,
ein 25er Jollenkreuzer
aus den 1950ern,
zwei Jollen (Pirat und Korsar)
von 1959 und vor 1966,
eine Boesch „590 Acapulco Sport“
von 1984,
eine Riva „Super Florida“
von 1958 und
ein Dampfboot
von 2010.
Hinzu kommt eine Hansa-Jolle, an der auf dem Stand weitergebaut wird und die noch 2020 ihre
Taufe erleben soll. Ebenso sind drei Dinghies (1984, 2002, 2016) vorhanden, von denen eines vor
Ort repariert wird (u.a. werden Planken genietet), da es eine Kollision auf dem schwedischen GötaKanal hatte.
Am letzten Samstag findet auf dem „Classic Forum“ dann ab 11.00 Uhr wieder die inzwischen
9. „Private Maritime Versteigerung“ statt. Nach letztem Stand der Dinge sollen – neben zahlreichen
maritimen Gegenständen – 4 der anwesenden Schiffe unter den Hammer kommen.
Das „Classic Forum“ ist also eine Klasse für sich – eine ganz besondere!
Ab Dezember, bzw. vor der Messe können unter www.classic-forum.org oder unter www.boot.de
das Bühnen-Programm und auch der Versteigerungskatalog eingesehen werden.
Ein Besuch auf dem „Classic Forum“ lohnt sich immer! – Wir freuen uns auf Sie!

