
J
ahrelang waren die ebenso  
freundlichen wie engagierten  
Geschäftsinhaber, Michél und 
Andrea Strohwald, selber als 
zahlende Chartergäste auf ver- 

schiedenen Mietyachten unterwegs, um auf  
diese Weise die Liebe zum Wassersport  
zu entdecken. Mit den schon länger be- 
stehenden Ambitionen, früher oder später  
eine berufliche Neuorientierung in die  
Wege zu leiten, hob das brandenbur- 
gische Ehepaar dann die Relax Yacht- 
charter GbR aus der Taufe, und zwar  
mit dem Kauf einer nicht mehr ganz 
taufrischen Siemer 44, die in Eigenregie  
komplett überholt und hinsichtlich des 

Interieurs weitgehend erneuert wurde.  
In der ersten »eigenen« Saison, die 2020  
mit dem Beginn der Corona-Krise ein- 
herging und daher zunächst mit vielen  
Schwierigkeiten und sogar einem Auslauf- 
verbot für die Mietobjekte behaftet war,  
verzeichnete man praktisch über Nacht, 
nämlich nach dem behördlichen »Go«, 
eine enorme Nachfrage, so dass die mitt-
lerweile um einige weitere Neuboote er-
gänzte Leihschiff-Flotte nahezu vollständig 
vermietet werden konnte. Der Trend zum 
Charterboot entwickelte sich in der Folge- 
zeit zu einem regelrechten Boom. Und 
weil das anvisierte Wachstum der jungen  
Firma im Mildenberger Hafen an der  

Oberen-Havel-Wasserstraße wohl nur 
schwer zu realisieren gewesen wäre, 
hielt man  Ausschau nach neuen Liege- 
plätzen und einem anderen Standort.  
Der Zufall wollte es so, dass Michél und 
Andrea Strohwald die Übernahme der  
Marina Fürstenberg angeboten wurde.  
Ab dem 1. Januar 2022 sind die Stroh- 
walds nun stolze Pächter der etwa  
30.000 Quadratmeter messenden Anlage  
mit 65 Bootsliegeplätzen, 85 Wohnmobil- 
Stellplätzen, einem Hafenbüro und  
Sanitärbereich. Auch Serviceleistungen 
»rund ums Boot« gehören zum künftigen 
Firmenrepertoire.
Infos: www.relax-yachtcharter.de     

Die Marina Fürstenberg, die ab dem Jahres- 
wechsel von der Familie Strohwald betrieben wird, 

befindet sich auf brandenburgischem Terrain

Die erst im Juni 2019 gegründete Relax Yachtcharter GbR hat sich 
in kürzester Zeit sehr erfolgreich im Kreise der namhaften deut-
schen Bootsverleiher etabliert. War man zunächst im »Neuen Hafen«  
des Zehdenicker Ortsteils Mildenberg anzutreffen, gibt es nun einen  
Standortwechsel in besonders attraktiver Lage zu vermelden. 

Entspannen und genießen  

»Wir verzeichnen für die Saison 2022 eine hohe Nachfrage.«

SKIPPER: Mit der Übernahme der Marina  
Fürstenberg ergeben sich für Sie und 
Ihre Kunden ganz neue Möglichkeiten. 
Welche Vorzüge bietet dieser Hafen?
 
Michél Strohwald: Knapp die Hälfte der 
65 Liegeplätze steht uns zur Verfügung, 
die restlichen Boxen sind an die Kolle-
gen von der Firma Locaboat vergeben. 
Wir haben daher auch einige Plätze für 
durchreisende Skipper frei. Auf dem 
Gelände der Marina Fürstenberg gibt es 
beispielweise noch eine große Freizeit-
wiese mit Kinderspielplatz und einen 
Hundeauslaufplatz. Die hiesige Boots-
halle wird in der Saison als Abstellfläche 

für Autos und Trailer genutzt, im Winter 
bieten wir dann Hallen- und Freilager-
plätze für Boote und Yachten an.
  
SKIPPER: Wie beurteilen Sie die Nachfrage- 
Situation im Charterbereich in Bezug 
auf die kommende Saison, die ja bereits 
Ende März 2022 beginnt?   

Andrea Strohwald: Wir hoffen natürlich 
sehr, im kommenden Jahr eine komplette 
Saison verchartern zu können und nicht 
erst wieder im Mai damit zu starten. Die 
Buchungssituation für 2022 ist momen-
tan sehr erfreulich, möglicherweise wer-
den wir unsere Charterboot-Flotte sogar 

von aktuell neun auf elf komfortable  
Motoryachten erweitern. 
 
SKIPPER: Wieviele Ihrer Kunden sind an-
stelle eines Bootsführerscheins mit einer 
Charterbescheinigung unterwegs?

Andrea Strohwald: Etwa 80 Prozent der 
Gäste besitzen einen Bootsführerschein, 
darunter viele Neueinsteiger, die in Sa-
chen Bootsurlaub auf den Geschmack 
gekommen sind. Bleiben also 20 Prozent 
Charterschein-Interessenten übrig.      
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1.  Deutscher Werftbau – die »Renate«, eine 
Siemer 44, durchlief bereits den SKIPPER- 
Charterboot-Test und konnte überzeugen

2.   Die »Stella«, eine absolut neuwertige Futura 
36, in auffälliger mausgrauer Kolorierung 

3. Pieksaubere Stahlyacht aus Holland –  die 
    Succes 115 hört auf den Namen »Fiona«
4. Michél und Andrea Strohwald gründeten 
    ihren florierenden Charterbetrieb erst im Juni 
    2019. Zum Jahreswechsel übernimmt das 
    Ehepaar nun die Marina Fürstenberg ... 

3 4

1 2

86  12.2021 87

PORTRÄT  RELAX YACHTCHARTER

86 87




