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AQUAPOL 

Beschreibung verfügbar in: EN 

Aquapol provides a platform for European police cooperation on the water. Aquapol’s vision aims at a 
safer, more secure and more environmental-friendly waterborne transport in Europe by the 
enhancement of law enforcement through cross-border 
cooperation. The Aquapol organisation operates as a platform for 
learning and for the constant exchange of good practices of law 
enforcement in the field of waterborne transport in Europe. Its 
main activities are the exchange of intelligence, the exchange of 
operational information and the pooling of experience and cross-
border cooperation in day-to-day law enforcement work. Aquapol works closely with a number of 
external stakeholders, on the operational level as well as on the policy-making and legislative level.  

https://www.aquapol-police.com  

Adresse 

AQUAPOL 

Molenstraat 119 

NL – 4756 BC Kruisland 

 

Kontakt 

 Herr Ad HELLEMONS, Direktor Aquapol  

Ad.hellemons.klpd.eu@planet.nl 

 

 Herr Jan de HEER, Senior-Experte Binnenschifffahrt Aquapol 

Jan.de.heer.klpd.eu@kpnmail.nl  

  

https://www.aquapol-police.com/
mailto:Ad.hellemons.klpd.eu@planet.nl
mailto:Jan.de.heer.klpd.eu@kpnmail.nl
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CEMT - Confederation of European Maritime Technology Societies 
 
Beschreibung verfügbar in:  EN 
 
The Confederation of European Maritime Technology Societies (CEMT) is an 
independent confederation of professional institutions (involved in education and 
professional development) and learned societies (facilitating the exchange of 
information) in the field of maritime technology. 
 
Through its member societies, CEMT is able to call upon the knowledge, skills and 
experience of over 35 000 professional naval architects, marine engineers and other experts in the 
field of maritime technology. It is therefore uniquely placed to contribute to the success of the 
European maritime industry. 
 
http://www.cemt.eu  

Adresse 
CEMT - Confederation of European Maritime Technology Societies 
Harry Mulischstraat, 32 
NL – 2252 Voorschoten 
 

Kontakt 

 Herr Carmelo Dino TELESCA, Delegierter der CEMT 

telesca@fauser.edu 

 

 Herr Jan VELTMAN, Sekretariat 

veltm35@kpnmail.nl  

  

http://www.cemt.eu/
mailto:telesca@fauser.edu
mailto:veltm35@kpnmail.nl
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EBA – Europäischer Sportschifffahrtsverband 
 

Beschreibung verfügbar in: FR, DE, EN 

Die EBA wurde 1982 gegründet. Sie setzt sich dafür ein, dass Bootseigner über 

alle Themen der EU Gesetzgebung informiert und zu Rate gezogen werden, von 

denen sie betroffen sind und sie sorgt dafür, dass deren Stellungnahmen von den 

zuständigen Behörden berücksichtigt werden 

 

Die Arbeit der EBA umfasst dabei Fragen der Umwelt, der Technik und der allgemeinen 

Gesetzgebung, sowie spezifische Fragen wie beispielsweise die Einführung internationaler 

Befähigungsnachweise (ICC)oder  die Interessensvertretung der Freizeitschifffahrt auf Europas 

Wasserstraßen.  

 

www.eba.eu.com 

Adresse 
European Boating Association 
c/o Royal Yachting Association 
RYA House  
Ensign Way 
Hamble  
Southampton 
Hampshire 
SO31 4Y4 
UK 
 
Kontakt 

 Herr Eur Ing Stuart CARRUTHERS, Generalsekretär 

secretary@eba.eu.com 

 

 

  

http://www.eba.eu.com/
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EBU-UENF – European Barge Union 
 

Beschreibung verfügbar in: EN 

The European Barge Union (EBU-UENF) is the European association representing the majority of the 

inland navigation freight and passenger carrying industry on a pan-

European level. Its members are the national associations of barge owners 

and barge operators as well as (international) associations in the field of 

inland navigation and related areas. 

http://www.ebu-uenf.org/ 

Adresse 

EBU European Barge Union 

Vasteland 78 

NL – 3011 BN Rotterdam 

 

Kontact 

 Frau Theresia K. HACKSTEINER, Generalsekretär 

info@ebu-uenf.org 

 

  

http://www.ebu-uenf.org/
mailto:info@ebu-uenf.org
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EDINNA 
 

Beschreibung verfügbar in: EN 

EDINNA – Education in Inland Navigation – is the educational 

network of inland waterway navigation schools and training 

institutes. All known inland waterway transport education and 

training institutes throughout the EU are members of EDINNA. In 

addition, EDINNA has a number of non-European members as well 

as associated members. Since the official foundation of EDINNA in 

2009, it has been one of the founding fathers of the strategy to achieve a harmonised education and 

training system for the inland waterway transport sector throughout Europe. EDINNA contributed to 

the development of the first draft of the standards for training and certification in close cooperation with 

key European stakeholders in the framework of the FP7 project (PLATINA) and remains active in 

promoting the harmonisation of inland waterway transport education and training. 

http://www.edinna.eu/ 

 
Adresse 
EDINNA 
c/o Lloydstraat 300 
NL – 3024 EA Rotterdam 
 

Kontakt 

 Herr Rob van REEM, Vorstand EDINNA 

edinna@stc-r.nl  

  

http://www.edinna.eu/
mailto:edinna@stc-r.nl
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ESO-OEB (Europäische Schifferorganisation) 
 

Beschreibung verfügbar in: FR, DE, NL, EN 

 

Die ESO vertritt die Interessen der selbständigen europäischen 

Binnenschifffahrtunternehmer auf europäischer Ebene. Der ESO-Rat besteht aus 

Vertretern der belgischen, deutschen, französischen, niederländischen und polnischen 

Binnenschifffahrtorganisationen. Der Vorsitzende ist Herr Christiaan Van Lancker.  

Die ESO wurde 1975 in Brüssel errichtet, um bei der damaligen EWG, heute die EU, 

klar und deutlich die Stimme des selbständigen Binnenschifffahrtunternehmers hören zu lassen. Die 

ESO zählt zu den Gesprächspartnern der ZKR und der Europäischen Kommission undgehört vielen 

der – auch von ihr – eingesetzten Arbeitsgruppen an. Hinsichtlich gemeinsamer Beratung der EU, der 

ZKR und des CESNI hat die ESO mit ihren EBU-Kollegen eine nautisch-technische Kommission 

installiert. Im Laufe der Jahre hat sich die ESO im Interesse der selbständigen 

Binnenschifffahrtunternehmer mit den unterschiedlichsten Themen befasst, wie Marktordnung, 

Flottensanierung, Verwendung der Abwrackfondsmittel, Marktbeobachtung, Flaschenhälsen auf 

Wasserstraßen, Binnenschifffahrtpromotion, Besatzungsvorschriften, Ausbildung, Unterbringung, 

Umwelt, Binnenschifffahrtsinformationsdienste usw. 

 

http://www.eso-oeb.org/ 

Adresse 
ESO - European Skippers’ Organisation  
Sint-Anna Business & Seminar Center 
Sint Annadreef 68B 
B – 1020 Brussels 
 
Kontakt 

 Herr Gerard Kester, Generalsekretär 

secretariat@eso-oeb.org 

  

http://www.eso-oeb.org/
mailto:secretariat@eso-oeb.org
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ETF (Europäische Transportarbeiter-Föderation) 
 

Beschreibung verfügbar in: FR, DE 

 

Die ETF vertritt die Interessen der in der Binnenschifffahrt beschäftigten 

ArbeitnehmerInnen auf (pan)europäischer Ebene; dies beinhaltet die 

Koordinierung der Binnenschifffahrtsgewerkschaften der europäischen Länder, 

die Entwicklung von Gewerkschaftspositionen sowie die Organisation von 

Aktionen in Bezug auf europäische und supranationale Politiken betreffend die 

Bedingungen der ArbeitnehmerInnen in der Binnenschifffahrt, die Vertretung der 

ArbeitnehmerInnen bei den europäischen Institutionen und die Teilnahme am sektoralen sozialen 

Dialog in Europa. 

 

http://www.etf-europe.org/ 

 
Adresse 
ETF – Europäische Transportarbeiter-Föderation 
Rue du Marché aux Herbes 105, Boîte 11 
B – 1000 Bruxelles 
 

Kontakt 

 Eduardo CHAGAS, Generalsekretär 

e.chagas@etf-europe.org 

 

 Nick BRAMLEY, Vorsitzender Abteilung Binnenschifffahrt  

nick.bramley@unia.ch 

 

 Myriam CHAFFART, Politische Sekretärin Abteilung Binnenschifffahrt  

m.chaffart@etf-europe.org   

 

 

  

http://www.etf-europe.org/
mailto:e.chagas@etf-europe.org
mailto:nick.bramley@unia.ch
mailto:m.chaffart@etf-europe.org
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EUROMOT 
 

Beschreibung verfügbar in: EN 

 

Euromot represents the leading manufacturers of internal combustion engines 

used in a broad range of non-road and marine applications (commercial marine 

and seagoing vessels, workboats and pleasure boats, construction, mining and 

material-handling equipment, trucks and buses, agricultural and forestry 

equipment, rail traction, lawn/garden and recreational equipment, power generation). 

Euromot has been working for many years with international regulatory bodies to regulate the 

emissions of existing and new vessels and thereby preserve the environment of inland and coastal 

waters. 

Euromot also seeks an open and fair dialogue with national governments in order to provide reliable 

know-how on advanced internal combustion engine technologies in general and, in particular, on the 

feasibility of environmental as well as cost-effective product regulations. To achieve a pro-active 

engagement of all stakeholders in the international harmonisation of regulations affecting engines and 

equipment, EUROMOT coordinates its activities worldwide with trade associations in the marine and 

non-road industry sector. 
 

http://www.euromot.eu/  

 
Adresse 
EUROMOT 

Rue Joseph Stevens 7 

B – 1000 Brussels 

 

Kontakt 

 Herr Peter SCHERM, Generalsekretär 

info@euromot.eu 

  

http://www.euromot.eu/
mailto:info@euromot.eu
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GERC – Gruppe der anerkannten Klassifikationsgesellschaften für 

die Binnenschifffahrt 
 

Beschreibung verfügbar in: FR, DE, NL, EN 

 

Die wichtigsten europäischen Klassifikationsgesellschaften, die im Bereich der Binnenschifffahrt tätig 

sind, haben sich zu einer Gruppe zusammengeschlossen, um ihre Interessen in den internationalen 

regelsetzenden Organen mit einheitlicher Stimme zu vertreten. Der Vorsitz wird derzeit für zwei Jahre 

von der Gesellschaft Lloyd’s Register wahrgenommen. 

 

Adresse 

Lloyd’s Register Nederland  

KP. van der Mandelelaan 41a 

NL – 3062 MB Rotterdam 

 

Contact 

 Herr Bas JOORMANN, Vorsitzender  

bas.joormann@lr.org 

 

 

  

mailto:bas.joormann@lr.org
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IVR - Internationale Vereinigung zur Wahrnehmung der 

gemeinsamen Interessen der Binnenschifffahrt und der 

Versicherung und zur Führung des Binnenschiffsregisters in 

Europa 
  

Beschreibung verfügbar in: FR, DE, NL, EN 

 

IVR ist die einzigartige internationale Plattform in der die nationalen Organisationen 

der Binnenschifffahrt, Versicherungswirtschaft, Experten, sowie Einzelmitglieder 

(Gesellschaften und Personen) aus diesen Sektoren und andere Wirtschaftskreisen 

wie Makler, Anwaltschaft, Lieferanten, Werften etc. vertreten sind. 

Die IVR wurde ursprünglich im Jahr 1874 von Versicherungsgesellschaften gegründet und im Jahr 
1947 mit Vertretern der Binnenschifffahrt und Schiffsexpertise sowie anverwandten Sektoren 
neugegründet. 
 
Internationale und unabhängige Plattform 
Vielfalt an Mitgliedern und Sektoren 
Repräsentation auf internationalem Niveau 
 
 
https://www.ivr-eu.com/ 

 

Adresse 

IVR 

Vasteland 78 

NL – 3011 BN Rotterdam 

 

Kontakt  

 Frau Theresia K. HACKSTEINER, Generalsekretärin 

info@ivr-eu.com  

 

  

https://www.ivr-eu.com/
mailto:info@ivr-eu.com
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SEA EUROPE – European Ships and Maritime Equipment 

Association 
 

Beschreibung verfügbar in: EN 

 

SEA Europe, the European Ships and Maritime Equipment 

Association, is the voice of the European maritime 

technology industry. SEA Europe promotes and supports 

European business enterprises which are involved in the 

building, construction, maintenance and repair of all types of ships and other relevant maritime 

structures, including the complete supply chain of systems, equipment and services. 

 

http://www.seaeurope.eu/   

 

Adresse 

SEA Europe – Ships and Maritime Equipment Association 

Rue Marie de Bourgogne 52-54  

B – 1000 Bruxelles 

 

Contact 

 Herr Christophe TYTGAT, Generalsekretär 

ct@seaeurope.eu  

 

 Herr Nick BAKKER, Bereichsleiter 

bakker@maritimetechnology.nl  
  

http://www.seaeurope.eu/
mailto:ct@seaeurope.eu
mailto:bakker@maritimetechnology.nl
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VBW – Verein für europäische Binnenschifffahrt und Wasserstraßen 

e.V. 
 

Beschreibung verfügbar in: DE, NL 

 

Der Verein für europäische Binnenschifffahrt und Wasserstraßen e.V. ist eine 

seit 140 Jahren bestehende Organisation zur Förderung des multimodalen 

Verkehrssystems Wasserstraße/Schiff/Häfen. 

Als fachwissenschaftlicher Verband mit interdisziplinärer Ausrichtung dient der 

VBW der Logistikwirtschaft durch Erörterung und Bearbeitung 

wissenschaftlicher, technischer, rechtlicher und praktischer Fragen, die den Bau, den Betrieb und die 

Nutzung der Wasserstraßen und Häfen betreffen. 

Geleitet von den Prinzipien: Intermodalität, Internationalität und ökologische und ökonomische 

Nachhaltigkeit verfolgt der VBW in seiner Arbeit stets einen gesamtwirtschaftlichen, 

verkehrswissenschaftlich fundierten Ansatz. 

 

http://www.vbw-ev.de/de  

 

Adresse 

Verein für europäische Binnenschifffahrt und Wasserstraßen e.V.  

Haus Rhein 

Dammstraße 15-17 

D - 47119 Duisburg 

 

 Kontakt 

Herr Marcel LOHBECK, Geschäftsführer 

info@vbw-ev.de 

 

 

*** 

http://www.vbw-ev.de/de
mailto:info@vbw-ev.de

