
 

 
 

Pressemitteilung:   5/2019 
 
Die neue Interessengemeinschaft Skipper Nothilfe ist jetzt auch als Verein bestätigt !     
 
Ende Januar 2019 wurde auf der Messe „Boot“  in Düsseldorf der Verein Skipper Nothilfe e.V. 
gegründet. Dieser Verein soll vorwiegend dazu dienen, Haftungsrisiken zu minimieren und der 
Skipper Nothilfe Initiative einen dauerhaften Rahmen zu geben. Am 09.05.2019 wurde der Verein 
Skipper Nothilfe e.V. nun offiziell in das Handelsregister eingetragen. 
 
Mitmachen kann Jede/r !  Die Mitglieder der Skipper-Nothilfe helfen sich gegenseitig. Man benötigt 
lediglich ein Smartphone mit WhatsApp und wird Mitglied einer schnell wachsenden Community. 
 
Alle Skipper/innen kennen diese kleinen unvorhersehbaren Defekte, die den perfekt geplanten Törn 
zu Nervenprobe werden lassen - Jetzt kommt die Skipper-Nothilfe ins Spiel! 
 
Die Skipper-Nothilfe versteht sich als Interessengemeinschaft von Wassersportbegeisterten, die sich 
gegenseitig unkompliziert helfen. Dazu wurden die Wassersportreviere der Bundesrepublik 
Deutschland in mehrere WhatsApp-Gruppen aufgeteilt. Aber auch die Binnenreviere des 
angrenzenden Auslands, sowie die Reviere Nord- und Ostsee und große Teile des Mittelmeeres 
werden bereits abgedeckt.  
Befindet man sich nun in einem anderen Revier, wird man einfach Mitglied der betreffenden 
WhatsApp-Gruppe und kann im Falle einer Panne auf die Hilfe und Unterstützung der dortigen 
lokalen Mitglieder des besuchten Reviers zählen. Voraussetzung ist nur ein Hilferuf in der lokalen 
WhatsApp Gruppe. Aber auch im heimatlichen Revier kann ein Notruf abgesetzt werden wenn man 
manövrierunfähig ist und Hilfe braucht. 
 
Ins Leben gerufen wurde das Projekt mit Hilfe einer Facebook Seite, - Hunderte Skipper waren 
spontan begeistert und registrierten sich sofort in den entsprechenden WhatsApp-Gruppen. 
Mittlerweile konnte bereits vielen Skippern in einer Notlage geholfen werden. Nach nur wenigen 
Monaten haben sich bereits über 1800 User registriert und täglich werden es mehr.  
 
Das gesamte Team der Skipper Nothilfe arbeitet ehrenamtlich. Administratoren sorgen für die 
Gruppenaufnahme und achten auch auf die Einhaltung der „Funkdisziplin“. IT-Experten pflegen die 
Homepage in ihrer Freizeit. Der Beitritt für die User der WhatsApp-Gruppen ist natürlich kostenlos.  
 
Wer die Skipper Nothilfe aber doch noch etwas mehr unterstützen möchte, kann für 24,- Euro 
Jahresbeitrag in den Verein (Skipper Nothilfe e.V.) eintreten und nebenbei noch von den vielen 
interessanten Partnerangeboten auf der Webseite profitieren.  
 
Die Skipper-Nothilfe betont: Wir möchten nicht in Konkurrenz zu den bewährten Rettungs- und 
Hilfsdiensten treten. Es handelt sich lediglich um eine Ergänzung zu den vorhandenen 
Hilfeleistungssystemen, welche um eine weitere unkomplizierte Variante der nicht kommerziellen 
Nachbarschaftshilfe, erweitert wurden. 
Die Idee der Skipper-Nothilfe lebt vom Mitmachen! Einfach die Webseite der Skipper-Nothilfe 
www.skippernothilfe.org aufrufen, Gruppenregeln lesen und Mitglied in der gewünschten 
WhatsApp-Gruppe werden.                                                                   Kontakt:   info@skippernothilfe.org       
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