
Peer-Ole Köhnen, 
der Tausendsassa

Oft und gern ist Peer-
Ole Köhnen mit seinem  
300-PS-RibCraft-Boot 
auf der Kieler Förde 
unterwegs

Obwohl die Kieler Förde vor seiner Haustür lag, zog es 
den Jungen aus Kiel immer in den Wald. Dann entdeckte 
er den Segelsport und wurde Holzbootsbauer. Heute ist 
Peer-Ole Köhnen längst so fest mit dem Wasser verbun-
den, dass er mit dem eigenen »PK Yachtservice« seine 
Leidenschaft zum Beruf gemacht hat ...
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Ü
ber der Kieler Förde weht 
ein laues Lüftchen, der 
Altweiber-Sommer zeigt 
sich von seiner schönsten 
Seite. Segelboote kreu-

zen über die Förde, und im Hafen 
von Strande klaren Fischer ihre Boote 
auf. Ein Stück im Hinterland, in Dä-
nischenhagen, schaut Peer-Ole Köh-
nen aus einem Werkstattfenster und 
blinzelt in die Sonne. Hier, in einem 
neuen Gewerbegebiet, hat sich der 
34-jährige Bootsbauer mit seinem »PK 
Yachtservice« (www.pkyachtservice.de) 
selbständig gemacht. Mit Hilfe seines 
Vaters Heinz (62) baute er eine 920 
Quadratmeter große Halle mit Werk-
statt und Winterlager. Diese Basis ist 
nur sechs Kilometer vom Olympiahafen 
Schilksee entfernt, der als Sporthafen 
Kiel mit 850 Wasserliegeplätzen zu den 
ganz großen Marinas an der Ostseeküs-
te zählt und ein umfassendes Service-
angebot bietet (www.sporthafen-kiel.
de). Insbesondere hier, wo die jährli-
che Kieler Woche mit Segelregatten, 
Wettbewerben und zahlreiche andere 
Europa- und Weltmeisterschaften unter 
Segeln stattfinden, werden Peer-Oles 
Yacht- und Event-Dienstleistungen ger-
ne in Anspruch genommen. Mit seinem 
300-PS-RibCraft-Schlauchboot bietet 
er Spritztouren auf der Kieler Förde an 
und kommt als Begleitboot-Skipper bei 
Regatten, Wasserwacht-Rettungsübun-
gen und Wassersport-Events zum Ein-
satz. Die Verbundenheit mit dem Wasser 
zeigt sich auch in den Freizeitaktivitäten 
des jungen Mannes. Die, wie könnte es 
anders ein, sich natürlich auf dem Was-
ser abspielen. Ob segeln, wakeboarden 
oder surfen - Peer-Ole ist ein sympathi-
scher Tausendsassa, der seine Hobbys 
tatsächlich zum Beruf gemacht hat.

Wenn man sich mit Peer-Ole Köhnen 
unterhält, spürt man sofort seine Be-
geisterung für alles, was mit dem Was-
sersport  zusammenhängt. Voller Stolz 
zeigt er mir seine neue Halle und hat 
auch schon Erweiterungspläne. Die 
Werkstatt ist picobello aufgeräumt, das 
Büro befindet sich unter dem Dach. 
Dort hat auch Kompagnon und Segel-
macher Christian Hoppe (39) seinen 
Platz gefunden (www.hoppe-pla-
nen.com). »Christian ist 
unser Fachmann für 
Bootsplanen und 
Sprayhoods. Seine 
Arbeit passt pri-
ma zu unseren 
Yachtservice-An-
geboten«, erzählt 
Peer-Ole und 
streichelt seinem 
Mischlingsrüden 
Sam (2) sanft über 
den Kopf. »Bei kauf-
männischen Dingen und 
in der Buchführung geht mir 
manchmal meine Freundin Lisa (28) zur 
Hand. Als Assistentin einer Geschäfts-
leitung hat sie das drauf und steht hin-
ter mir«, so Peer-Ole verschmitzt.

In Kiel geboren, zog es den kleinen 
Peer-Ole – wie eingangs erwähnt – statt 
ans Wasser zunächst in den Wald. »Ob-
wohl mein Vater schon immer aktiver 
Wassersportler und auch beruflich mit 
dem Wasser verbunden war, bin ich 
erst mit 13 Jahren in seine Fußstapfen 
getreten. Damals ergab sich die Gele-
genheit, als Bootsmann auf Dickschif-
fen wie auf einer Hallberg-Rassy 38 zu 
segeln. Das hat mich so fasziniert, dass 
ich mit 16 das Gymnasium abgebro-
chen habe und im Jahr 2000 eine Lehr-

stelle zum Holzbootsbauer bei Dieter 
Stöhr in Kaltenhof bei Dänischenhagen 
antrat. Dreieinhalb Jahre lang lernte ich 
in der Landesberufsschule für Bootsbau 
in Travemünde und schloss die Ausbil-
dung im Januar 2004 ab. Nach der Leh-
re blieb ich noch drei Jahre lang als Au-
ßenbordtechniker und Bootsbauer bei 
Köser-Marine, bis mich dann die weite 
Welt rief«, lacht Peer-Ole Köhnen. So 

ging der Schleswig-Holstei-
ner für ein Jahr nach 

Australien und 
fand sofort Jobs 

in der Boots-
branche. »Ein 
Jahr lang 
a r b e i t e t e 
ich auf zwei 
verschiede-
nen Werften. 

In Australien 
werden ausge-

bildete Bootsbau-
er ähnlich wie Gold 

aufgewogen, sie genießen 
einen sehr guten Ruf. In der Nähe von 
Perth hatte ich als Vorarbeiter oder Ma-
nager zehn Mitarbeiter unter mir. Die 
Werft war auf Kunststoff- und GFK-Ver-
arbeitung spezialisiert, arbeitete mit 
dem Vakuum-Infusionsverfahren. Das 
war eine spannende Zeit, und ich wäre 
gerne noch länger geblieben«, so Peer-
Ole etwas wehmütig.
Doch eine Erkrankung der Mutter und 
Sehnsucht nach seiner damaligen 
Freundin zwangen den jungen Boots-
bauer zurück in die Heimat, zurück an 
die Kieler Förde.

Zwei Sommer lang verdingte er sich 
als Segellehrer beim »Camp 24/7«, ei-
nem sozialen Kieler Projekt, bis er sich 

1.   Das Netz im Blick – wo bleibt der Dorsch?
2.    Vater Bernd und Randy treffen sich jeden Morgen auf einen Kaffee
3.   Jungfischer Randy mit seinem Kutter 
     »Strande II«  auf der Kieler Förde
4.  Randy ist mit Leib und Seele Fischer,
     zeigt stolz einen Zeitungsartikel

1. Peer-Ole Köhnen in seiner Werkstatt in Dänischenhagen
2.   Peer-Ole bei der Wartung eines Mercury-Außenborders
3.   Im Hafen Schilksee wird das Boot eines Kunden geslippt
4.  Mit seinem RibCraft »Earl Grey« auf der Kieler Förde
5. Beim Skippertraining lotet Peer-Ole Leistungsgrenzen aus
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Anfang 2010 selbständig machte. Als 
gelernter Bootsbauer mit Segelerfah-
rung und einem Sportseeschifferschein 
samt SRC und LRC-Funkzeugnis in der 
Tasche, ging Peer-Ole auf Akquise und 
schnappte sich gleich einen ungewöhn-
lichen Auftrag. Mit einem sogenannten 
»Arbeiterversetzboot« brachte er sozu-
sagen als »Offshore-Taxi« Arbeiter auf 
entfernte Bohrinseln in der Nordsee. 

2012 legte er sich ein großes RIB zu 
und begann damit, Gruppen-Events 
und Incentive- Reisen zu unterstützen. 
Schritt für Schritt etablierte Peer-Ole 
seinen PK-Yachtservice in Kiel, be-
vor er 2014 in Sankt-Peter-Ording am 
schleswig-holsteinischen Wattenmeer 
auf seine große Liebe Lisa traf. »Wir 
lernten uns dort bei einem Surf-Welt-
cup kennen, wo wir beide mit organi-

satorischen Aufgaben der Veranstalter 
betraut waren. Ich arbeitete für das Or-
ganisations-Office und Peer-Ole war mit 
seinem Boot für die Sicherheit auf See 
zuständig. Seitdem sind wir glücklich 
zusammen«, lacht Lisa und wirft ihrem 
Schatz ein Küsschen zu. »Kurioserweise 
hatte Lisa, als wir uns kennen lernten, 
mit Wassersport nicht viel am Hut. Doch 
mittlerweile hat sie sich mit Wasserski 

2008

angefreundet und will sogar Sportboot-
führerscheine machen«, freut sich Peer-
Ole. Um die Zukunft muss sich der jun-
ge Kieler Bootsbauer mit seinem breit 
aufgestellten Angebot keine Sorgen ma-
chen. Er vermietet, verkauft und wartet 
Schlauchboote. Mit seiner acht Meter 
langen RibCraft »Earl Grey« sichert er 
Regatten ab, betätigt sich als Chauffeur 
bei maritimen Filmproduktionen oder 
setzt Tonnen für Wassersport-Events. 
Sein Yachtservice bietet Transporte bis 
zu 3,5 Tonnen an und den Kunden steht 
ein Winterlager zur Verfügung, in dem 
typische Wartungsarbeiten von der Rei-

nigung über die Motorwartung bis zum 
Antifouling-Anstrich ausgeführt werden. 
»Wir bieten auch ein umfassendes Skip-
per-Training an, denn das ist gerade für 
jene Sportsfreunde wichtig, die ihre 
Kenntnisse  auffrischen oder sich an die 
Grenzen ihres Speedbootes herantasten 
wollen. Wir üben Anlegen bei Wind-
druck, erklären den Radeffekt, üben 
Mann-über- Bord-Manöver und sind für 
alle Fragen offen«, so der tüchtige Kie-
ler. Und Peer-Ole wäre nicht der sprich-
wörtliche Tausendsassa, wenn er nicht 
noch mit Mercury- und Yamaha-Außen-
bordmotoren, mit Wick-Bootstrailern 

und mit Schlauch- und Festrumpfboo-
ten der Marken RibCraft und Grand 
handeln und für deren Service sorgen 
würde. Gerade solche Rauwasserboote 
haben es Peer-Ole angetan. Und wenn 
er davon spricht, kommt er ins Schwär-
men. Doch damit nicht genug. Der um-
triebige junge Mann hat bereits ein neu-
es Projekt vor Augen. »Ich würde gerne 
britische Motorkatamare von »Cheetah-
marine« ins Verkaufsprogramm nehmen 
und importieren. Das wäre nicht nur für 
Angler eine feine Sache«, lacht er und 
wir gehen zum späten Mittagessen auf 
eine Restaurant-Terrasse in Schilksee. 
»Ist es nicht schön hier«, sagt Peer-Ole 
und die Kellnerin winkt ihm schon von 
Weitem zu. In Kiel-Schilksee kennt man 
sich ...
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1. Peer-Ole beim Slippen im Sporthafen Kiel (Marina Schilksee)
2.   Freundin Lisa steht ihrem Peer-Ole mit Rat und Tat und Liebe zur Seite
3.   Mit Hilfe seines Vaters baute der junge Bootsbauer eine Halle in Dänischenhagen
4.   In der 920 Quadratmeter großen Halle bietet Peer-Ole auch Winterlager an

Text & Fotos: Rex Schober
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1. Peer-Ole in Australien
2.   Als Segeltrainer beim Camp 

24/7 in Kiel
3.   Ein kleiner Junge mit großem 

Paddel
4. Mit Onkel Bernd beim Angeln
5.  Stippvisite bei Hafenmeister 

Jens Raabe im Olympiahafen 
Kiel
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