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Cantiere Poroli Special Boats - Via Cantonale, 1 - CH 6572 Quartino
Tel.: +41 91 7952004 - Fax: +41 91 7951265 - info@poroli.ch  - www.poroli.ch

Eine Riva ist eine Riva. Immer.
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IN EIGENER SACHE

And this is only the beginning.…

Liebe Leserin, lieber Leser

Sie halten bereits die dritte Ausgabe von WAVE in der Hand. 

Als wir im Mai 2013 WAVE ankündigten, haben uns einige belächelt. Doch als die erste Ausgabe auf

dem Tisch lag und die Online-Version mit viel Dynamik faszinierte, waren auch letzte Zweifler über-

zeugt: so muss sich ein neues nautisches Magazin heute präsentieren.

Mehr als ein neues Magazin ist WAVE ein eigener Lebensstil, eine frische Perspektive, nicht nur rein

nautische Dinge in einem neuen Licht zu sehen. Wir blicken hinter die Kulissen, recherchieren, testen

Yachten und Destinationen und stellen die Menschen mit ihren Projekten und Schiffen vor. Unsere

bewährte Redaktions-Crew, die früher bereits so manchen Sturm überstanden hat, stach im Frühling

ausgerechnet in diesen wirtschaftlich harten Zeiten mit uns, dem neuen Verlegerschiff, in See. Aber

das haben die frühen Seefahrer und Entdecker ja auch so gemacht.

Volle Kraft voraus
Kommen Sie mit an Bord von WAVE. Haben Sie aktiv teil, sei dies als Geniesser oder aber auch als 

Kritiker unseres Magazins. Wir wollen mit einem fundierten Magazin nicht nur die nautische Presse-

welt bereichern. Sondern interessanten Lesestoff für anspruchsvolle Leser bieten, die sich neben

Facts und Infos auch gerne mal zum Träumen verleiten lassen. Gehen wir doch auf eine gemeinsame

Reise und verbringen wir schöne Stunden miteinander. Hinter dem Horizont erwartet uns noch so 

viel Spannendes…

Ihre 

Stefan und Regina Detjen

und die WAVE Magazin Redaktionscrew mit Dieter Schmid, Thomas Hulliger,

Tanja Benz, Max Wagner, Andrea Rossi, Joachim Feyerabend, Andreas Walker,

Daniel Jauslin, Bruno Cianci, Giuliano Luzzatto

Jetzt WAVE-Abo bestellen
• Via Mail an abo@fullwave.ch
• Via Telefon an 091 604 62 54
• Via Website auf www.wave-mag.ch



Foils? Foils!
Stellen Sie sich vor, die Neuseeländer hätten nicht das
Foilen für den America’s Cup neu erfunden – die Rennen
um den “Auld Mug” wären wohl nur halb so spannend.
Dabei ist der Trick mit den Foils (Flügel) schon mehr als
100 Jahre alt, doch nur dank modernsten Materialien
lassen sich heute die Leistungen erzielen, von denen Flü-
gel-Pioniere wie z.B. Eric Tabarly nur träumen konnten.

Haben Sie übrigens unsere digitale WAVE-Ausgabe auf
dem Web schon gesehen? Was mit den technischen Mit-
teln aktuell machbar ist, haben wir eingesetzt. Lesen ist
out, Erleben ist in. Die dynamische WAVE-Edition ist so
etwas wie die Foil-Version im Vergleich mit dem Magazin
auf Papier. Auch unser WAVE TV mit gefilmten Reporta-
gen, Interviews und Test-Videos wird weiter ausgebaut.

Trotzdem geht natürlich nichts über den Faktor „Selber-
Erleben“. Beim Electro-Tender 06e Gas geben, im
Whisky-Keller eine Fassprobe entnehmen oder in Porto
über eine der Douro-Brücken spazieren – unbezahlbare
Feelings. Vielleicht kann WAVE Sie animieren, Neues
auszuprobieren? Oder einen lang gehegten Wunsch zu
realisieren? Auf jeden Fall finden Sie in dieser dritten
Ausgabe eine geballte Ladung an Lese- und Sehvergnü-
gen, welche Ihnen das Saisonende etwas versüssen soll. 

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle, die
WAVE bis jetzt und in Zukunft begleiten, sei dies als
Abonnent, Käufer am Kiosk oder Surfer auf dem Inter-
net. Sowie allen Anzeigenkunden für schöne, zum
WAVE-Stil passende Inserate.

Einen erlebnisreichen Herbst wünscht Ihnen

Stefan Detjen
stefan.detjen@fullwave.ch SWISS YACHTINg SPIRIT

www.wave-mag.ch
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GrAffiTi Ship

Kunst auf Wrack
Aus der Not eine Tugend machte die Künstlergruppe Dudug in 
Flintshire, North Wales. Das Wrack des Cruise Liners „The Duke of
Lancaster“ verschandelte das Küstenbild des idyllischen Städtchens.
Jetzt wurde daraus eine riesige Open Air Art Galerie und eine
Touristen attraktion. Verschiedene Graffiti-Künstler konnten sich

nach Herzenlust auf der Bordwand verewigen, jeder in seinem 
eigenen Stil. Für SNUB23 wurde ein Traum wahr. Der Sprayer
schwärmte von der verwitterten Metalloberfläche, die für ihn bereits
wie eine Kunstfläche war. Darauf konnte er seine Lieblingsfigur 
und Markenzeichen, den blauen Roboter, endlich in XXL-Dimension
realisieren – dank Hebebühnen kein Problem. Work on progress –
die Forsetzung des Projekts sehen Sie unter

www.dudug.co.uk

COUSin TrESTEC 

Textiler Block
Normalerweise wird das laufende Gut bei traditionellen Blöcken 
zwischen zwei metallischen Haltern eingeklemmt und mit der Zeit 
leider auch stark beansprucht. Mit dem Constrictor® bringt der 
französische Textilhersteller Cousin Trestec ein cleveres und zugleich
simples Blocksystem auf den Markt. Dabei läuft das Gut durch einen
Stoffschlauch. Der Kontakt zwischen Faser und Faser hält bomben-
fest, ist aber viel schonender und verlängert dadurch die Lebensdauer
von Fallen und Leinen. Auch unter Last lassen sich die Blocks leicht
öffnen – ein Zug an der Dyneema®-Leine, der Schlauch zieht sich 
zusammen und der Block ist in beiden Richungen offen. 
Durch Verlängern der Dyneema®-Leine kann das Ganze auch aus 
Distanz bedient werden. Mit der Verwendung
von Aluminium für das Blockgehäuse und von
Titan für den Schlauchring wiegen die Cousin
Trestec Blocks ca. 60% weniger als herkömm-
liche Blocklösungen. Kein Wunder, war auch
Vendée Globe Sieger Macif mit der textilen 
Innovation ausgerüstet und vom Mini bis zum
105-Fuss-Tri Sodebo über den neusten AC-Kat
Artemis hat sich diese neue Art bereits be-
währt. Für weitere Custom-Lösungen hat man
bei Cousin Trestec immer ein offenes Ohr.

Standard-Blocks ab CHF 189 bei Bucher + Walt
Rte de Soleure 8,  CH-2072 St-Blaise

Tel. +41 32 755 95 00

my ChArTEr™

Exklusiv und 
sofort buchbar
Für die Reviere Kroatien, Griechenland und Türkei besitzt 
my charter™ exklusiv Kontingente auf Yachten wie z.B. Jeanneau 53,
Jeanneau Sun Odyssey 509, Beneteau Oceanis 50 oder Jeanneau Sun
Odyssey 439, Beneteau Oceanis 48 und 45 der Jahrgänge 2011 –
2014. Diese gut ausgerüsteten, neuen Yachten sind sofort und aus-
schliesslich über die Yachtagentur my charter™ buchbar. Mehr erfah-
ren Sie auf der Webseite oder im persönlichen Beratungsgespräch.

My Yacht & Charter AG, Theaterstrasse 12, CH-8001 Zürich 
Tel. 044 300 35 35

www.mycharter.ch

wavemix | 76| wavemix

GArmin Gmi 20 

Sichtbar besser
Garmin stellt mit dem Instrumentendisplay GMI 20 ein flexibel 
einsetzbares, herausragend ablesbares Marine-Display vor, mit dem
der Skipper Autopilot bzw. sämtliche Bordinstrumente seiner Motor-
oder Segelyacht jederzeit im Blick hat. Das einfach zu bedienende 
4-Zoll QVGA-Display ist gegenüber dem Vorgänger-Modell (GMI 10)
nicht nur grösser, sondern auch heller, brillanter und deutlich 
reaktionsschneller geworden. Darüber hinaus kann die Ablesbarkeit
durch neu hinzu gekommene, frei wählbare Farb-, Nacht-und 
kontrastverstärkende Modi selbst bei schwierigsten Lichtverhältnissen

optimiert werden. Mit dem GMI 20 bringt Marine-Komplettausstatter
Garmin mehr als würdige Nachfolger des beliebten GMI 10 Marine-
Instrumentendisplays auf den Markt. Es glänzt nicht nur rein äusser-
lich mit einem neuen Design. Neben neuen Funktionen wurden auch
die Hardware und das User Interface komplett überarbeitet. Das neue 
Display ist ab diesem Sommer wahlweise mit schwarzem oder silbernem
Gehäuse erhältlich. Empfohlener Verkaufspreis für den GMI 20: unter
CHF 700.

www.gramin.ch 
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32. inTErnATiOnAl iSTAnBUl BOATShOW

Boomende Boatshow
In der Türkei finden sich exklusive Marinas und herrliche Buchten,
die Yachtbranche boomt auch wirtschaftlich. Das schlägt sich in der
Istanbul Boat Show nieder, die zum 32. Mal stattfindet.
Nach der ausgezeichneten Entwicklung des türkischen Yacht- und
Bootsmarktes erwarten die Veranstalter einen deutlichen Zuwachs
sowohl an ausstellenden Firmen als auch an Besuchern. Im vergangenen
Jahr 2012 gab es bereits rund 300 Schiffe im Wasser zu sehen. 
Unter den Segelyachten werden in diesem Jahr einige interessante
Schiffe aus türkischen Werften präsentiert,
darunter die brandneue Azuree 46, 
die erfolgreiche Sensei 9m, sowie die sehr
sportlichen Yachten Ker 37, GP 26 und 
Farr 25. 

Die Bootsmesse in der Stadt auf den zwei
Kontinenten wird diesmal vom 21. bis 29.
September abgehalten, zum fünften Mal in
Folge im Stadthafen Marintürk Istanbul City
Port. Der auch unter dem Namen Pendik 
Marina bekannte Veranstaltungsort liegt 
nur wenige Kilometer vom internationalen
Sabiha Gökcen Flughafen entfernt. Kamen
im Jahr 2012 bereits knapp 70.000 Besucher,
erwarten die Organisatoren in diesem Jahr
mindestens 85’000. Die 32. Istanbul Boat
Show wird neun Tage lang zwischen 11 und
20 Uhr geöffnet sein. 
Der Eintritt beträgt umgerechnet zehn Euro.

www.ntsr.com.tr

nAnOTEChnOlOGiE

Magischer 
Wasserschutz
Die Nanotechnologie macht kleine Wunder möglich: mit dem 
H2Off-Spray sprüht man ganz einfach elektrische oder elektronische
Geräte ein und schützt sie so vor Nässe und Feuchtigkeit. 
Der Hersteller garantiert auch ausreichend Schutz bei Salzwasser. 
Das Wundermittel H2Off gibt es in zwei Ausführungen: als “Electric”
zum Schutz vor Feuchtigkeit und Wasser und als “Anticorrosion”
(Rostschutz) für alle Metallteile. Einfach ausprayen und die Nanoteilchen

dringen mit ihrer hohen Kapillarkraft auch in
mikroskopische Ritzen und Vertiefungen ein,
verdrängen Wassermoleküle und garantieren
Leitfähig keit und Schutz.

www.h2off.it 
Solaris Yachts Custom  |  info@sycustom.com  |  Tel. +41 91 641 71 02  |  www.solarisyachts.com

SALON NAUTIQUE CANNES
10.9.-15.9.2013
SALÓN NÁUTICO BARCELONA
24.9.-29.9.2013

72
DH

42
ONE

Built for SailorsSALONE NAUTICO GENOVA
2.10.-6.10.2013
BOOT DÜSSELDORF
18.1.-26.1.2014
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Der Maxi-Trimaran Spindrift 2 von Skipper Dona Bertarelli gewinnt das 45. Rolex Fastnet Race 2013
www.spindrift-racing.com



SEIT WANN BETREIBEN SIE WASSERSPORT?
Als ich vier Jahre alt war, brachte mir mein Dad das Segeln bei.

WAS WAR IHR ERSTES EIGENES BOOT?
Ein P Class Trainer. Das ist in meiner Heimat Neuseeland ungefähr das Pendant zum Optimist. Die sieben
Fuss langen Boote neigen dazu, auf Vorwindkursen mit dem Bug einzutauchen.

WELCHES BOOT WOLLTEN SIE SCHON IMMER MAL GERNE SEGELN?
Ich glaube, ich habe sie bereits alle gesegelt. Die J-Klasse fasziniert mich immer wieder aufs Neue.

IHR LIEBSTES SEGELREVIER?
Eigentlich alles, was Downunder liegt, also Neuseeland und Australien.

IHR LIEBLINGSHAFEN?
Da habe ich gleich zwei: Porto Cervo und Palma de Mallorca.

IHRE LIEBSTE HAFENBAR?
Das Barrasti in Dubai

MIT WEM WÄREN SIE GERNE EINMAL AN BORD?
Mit Altmeister Paul Elvstrøm.

DREI DINGE, DIE IMMER AN BORD SEIN SOLLTEN?
Ein Messer, ein Flaschenöffner und ein Kühlschrank – möglichst voll, wenn’s geht.

DREI DINGE, DIE AN BORD VÖLLIG ÜBERFLÜSSIG SIND?
Jemand, der rumschreit, ein Haarföhn und – vor allem – ein selbsternannter Regelexperte.

SEGELN IST …
Freiheit und Wettkampf.

01

02

03
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Der Alinghi-Skipper (mit vollem Namen Bradley William Butterworth) ist ein Vollblut-Segler und –Taktiker. 
Ursprünglich Segelmacher, segelte er zweimal um die Welt (Whitbread Round the World und Volvo Ocean Race) 
und holte viermal den America’s Cup – zweimal für die Kiwis, zweimal für die Schweiz. Brad ist gern gesehener 
Taktiker auf Superyachten. Wenn er nicht professionell segelt, spielt er am liebsten Golf oder geht Cruisen. 
Sein Lebensmotto „Keep it simple stupid“ sagt so ziemlich alles über den Wahlgenfer.

10
FRAGEN

AN  

BRAD 
BUTTERWORTH

Foto: Jürg Kaufmann
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Zehn Jahre “powered by Minder”: Peter und Gisela
luden zum Fest bei der Heinrich-Werft ein und stellten
die Stars ihrer Produktion aus. Erstaunlich, was die
beiden in den letzten 10 Jahren seit der Übernahme

erreicht haben. Zusammen mit motivierten Mitarbeitern (anfänglich
sechs, heute 17) und einem Netz von Partner-Fachfirmen wurden so
erfolgreiche Modelle wie die Tender-Linie (zwei
Grössen mit unterschiedlichen Motori-
sierungsvarianten) und die Sagitta-
und die Abraxas-Linie von der Idee bis zur Seri-
enreife entwickelt. Fast jedes Jahr lancierte das
Powerpaar ein neues Modell. 57 Schiffe wurden
seitdem ausgeliefert, zwei weitere Yachten befinden
sich zur Zeit im Bau. “Made am Bodensee”
wird dabei grossgeschrieben, so
viel wie möglich
wird

unter dem eigenen Dach produziert oder realisiert. So wurde unter
der Minder-Leitung auch für den traditionellen Lacustre (seit jeher
eine Hauptkompetenz der Heinrich-Werft eine zukunftsweisende
neue Bauweise entwickelt - die ‚Edition Régatta‘. Auch die Abraxas
ist meist auf den vordersten Rängen bei Regatten zu finden. Und
selbst wenn sich Peter Minder ein Spezialprojekt wie die extreme 

Nanook XL gönnt, ist das mehr als ein Spleen. Die kom-
promisslose Carbon-Rennziege verfügt über ein selbst

entwickeltes Hub- und Schwenkkiel-System – bereits bei
der kleineren Nanook S erfolgreich 

erprobt.

Bei Minders gibt es kein ODER
sondern nur ein UND. Der eine
Sektor profitiert vom anderen,
jede Neuentwicklung bringt als

Technologieträger wieder wichtige Erkennt-
nisse für andere Sparten. Durch die Verwen-
dung von High-Tech-Materialien können die
Konstruktionen bedingungslos auf Perfor-
mance ausgelegt werden, egal, ob  Segel-
yacht oder Motorboot. Das gesammelte
Know-how der Vakuuminfusion, Prepreg
oder Sprint/Z-Preg steht auch Drittfirmen
offen. Im 14 x 4 x 3 Meter grossen Komposit-
Backofen, dessen Länge variabel auf ganze
Boote oder Teilstücke angepasst werden
kann, wurde z.B. das Urmodell und die Nega-
tiv-Form für die Serienfertigung eines 14m-
Rotor-Flügels für Windanlagen laminiert
und gehärtet. Im Hightech-Betrieb finden
sich nebst der Komposit-Produktion auch
eine Lackierkabine, eine grosse Tiefkühlzelle
für die Lagerung der Prepregs und die gross-
formatige CNC-gesteuerte 3D-Fräse. Diese
versetzt die Werft in die Lage, schnell und
präzise jegliche 2D-Formen (Innenausbau-
teile, Strukturelemente, usw.) oder 3D-Teile
(Kielflossen, Kielbomben, Ruderblätter, etc.)
herzustellen. Natürlich eignet sie sich  auch
für Drittaufträge ebenso wie für die Ferti-

gung des Deckbelagsmaterials Esthec – die
Heinrich-Werft ist Generalimporteur und
‚Verarbeitungszentrum Mittel-Europa‘ des
innovativen Produkts. Das Unternehmer-
paar Minder setzt sich mit Leib und Seele für
ihr Unternehmen ein – und brettert auch
schon mal mit dem Tender 08 höchstpersön-
lich 110 Seemeilen über rauhe See von Barce-
lona zur Boatshow des Superyachtcups in
Palma de Mallorca. Peter Minder misst sich
seit 35 Jahren gerne mit anderen Yachten an
Regatten und steht mit Gattin Gisela an Mes-
sen und InWater-Shows an vorderster Front,
wenn es um Überzeugungsarbeit geht. “Wir
haben nicht unsere Freunde zu Kunden ge-
macht,” sagte der stolze Firmenchef Minder
an seiner Festrede, “sondern unsere Kunden
zu Freunden.” 

Bootswerft heinrich AG
Designboats AG 
Bleichestrasse 55 

CH-8280 Kreuzlingen
Tel. +41 71 688 26 66
www.heinrichwerft.ch 

www.designboats.ch

Vor 10 Jahren hat das Ehepaar Gisela und Peter Minder

die renommierte, damals aber zukunftslose Heinrich

Werft übernommen und zu neuem Leben erweckt.

Heute kommen eine ganze Reihe erfolgreicher Segel-

yachten und aufsehenerregender Motorboote

aus Kreuzlingen.

Neustart 
mit Fullspeed

Z
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Alan Roura
Engagierter Mini-Segler 
mit Maxi-Ambitionen
Justine Mettraux und Simon Koster sind am Start der Mini-

Transat 2013. Sie beide kennt man, von ihnen spricht man.

Der Dritte im Bunde der Eidgenossen ist Alan Roura. 

Er hat keinen umtriebigen Sponsor, der die Presse 

mit Infos versorgt. WAVE hat ihn getroffen 

und stellt den idealistischen Segler vor. 

Sponsor wanted…

wavepeople | 17wavepeople | 16
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Selbst die welsche Presse, 
welche ihre Segler meistens mit
viel Aufmerksamkeit umsorgt,
hüllt sich in Schweigen. Der

Genfer Alan Roura passt einfch nicht ins
Schema der Schönwetter-Segelszene. 
Zu viele Tatoos, zu abenteuerlich sein 
Werdegang, zu alt sein Mini. Dabei tummelte
sich der unangepasste Segler mit seinem
Optimist bereits mit zwei Jahren auf dem
Genfersee. Dank seinen Eltern, denen das
Landleben nicht sehr behagte, kam er mit
dem Schulalter an Bord der 43 Fuss langen
“Ludmilla”. Drei Jahre später brach die ganze
Familie auf. Ludmila nahm Kurs auf den 
Horizont, geplant waren ein paar Monate
Auszeit. Aus den Monaten wurden 11 Jahre,
Ludmilla durchkreuzte den Atlantik und den
pazifischen Ozean. Auf diesen mehr als
100'000 Meilen reift in Alan der Traum der

Mini-Transat. In der Karibik stösst er auf
seinen ersten Mini, Baunummer 62. Sein
Vater leiht ihm etwas Geld, um das Mini-
Wrack wieder schwimmfähig zu machen.
Nach einem Jahr segelt “Gift” und Alan 
bezahlt seine Schulden zurück. Nach zwei
Regattajahren in der Karibik stiftet er sein
Boot für die Gründung einer Segelschule 
auf Guadaloupe. 

Im Pazifik-Archipel Vanuatu wird er später
Eigner der maroden “Asusy”, 35 Fuss lang
und 10 Tonnen schwer. Das Spiel wiederholt
sich. Alan macht das Boot wieder flott, und
der Segler wird zum ersten Schiff für die
Kinder der neugegründeten Segelschule auf
Vanuatu. Adieu Ludmilla: 2012 verkauft sein
Vater die Yacht in Neukaledonien und die
Familie kehrt in die Schweiz zurück. Alan
hat einen perfekten Abschluss an der Schule

des Lebens, zahlreiche Völker und Kulturen
kennengelernt. Alan verfolgt seinen Kind-
heitstraum der Mini-Transat konsequent
weiter. Mit einem neuseeländischen Proto-
typen von 1995 kommt er seinem Traum ein
gutes Stück näher. Baunummer 284 ist ganz
aus rotem Zedernholz und beträchtlich in
die Jahre gekommen. Alan steckt sein 
ganzes selbstverdientes Geld und noch
mehr Energie in das Projekt. Doch auch in
der Mini-Klasse geht der Trend immer mehr
zur Professionalisierung.  Für den Erfolg
werden solide Budgets nötig, die Minis
immer mehr zu hochgezüchteten und damit
kostspieligen Racern. Wer Glück hat, findet
einen potenten Sponsor,  lebt und trainiert
zur optimalen Vorbereitung an der Atlantik-
küste. 2012 nimmt Alan mit seinem Holz-
boot an den ersten Regatten der Mini-Klasse
teil. Bei seinem zweiten Einsatz verliert er

am Fastnet seinen Mast. Die Enttäuschung
dauert nur kurz, zu stark ist sein Wille, an
den Start zu gehen. Drei Monate später ist
der Kiwi-Mini dank familiärer Unterstüt-
zung mit neuem Mast wieder auf dem 
Wasser. Im Mai 2013 gelingt Alan die Quali
fikation zur Transat. Er ist der jüngste
Teilnehmer und der einzige Schweizer in der
Proto-Klasse. Am 20. Juli tauft Alan seinen
NZ-Mini auf den Namen Ka-Ora (Maori für:
Das ist Leben). Doch noch ist sein Boot ohne

Sponsor. Wer keinen grossen Sponsor hat,
schafft es vielleicht mit vielen kleinen Un-
terstützern? Die Idee hat schon auf der Ven-
dée Globe funktioniert, warum also nicht
auch an der Mini-Transat? Für 100 EUR
kann man seinen Namen auf Ka-Ora über
den Atlantik tragen lassen. Wenn Alan am
13. Oktober um 13 Uhr 13 über die Startlinie
segelt, wird auch der WAVE-Schriftzug auf
seinem Rumpf zu lesen sein. Und vielleicht
auch Ihr Name? Der Segelidealist Alan Roura

verdient die Unterstützung von uns allen!
• Namensgrösse  15 x 3 cm : 100 Euro
• Namensgrösse  25 x 5 cm : 250 Euro
Überweisen Sie den gewünschten Betrag
(gerne auch mehr...) auf das Konto von 
Alan ROURA bei der UBS Genève                                                                
IBAN: CH45 0024 0240 1156 4141 D
BIC: UBSWCHZH80A

«Die Bootstaufe von 

Ka-Ora,  meinem Traum-

boot ganz aus Holz,

ein Prototyp von 1995

aus Neuseeland.»

Mein Ziel: 

rübersegeln,

schnell segeln

und stolz 

darauf sein

1. Ludmilla, das Familienschiff der Roura, auf dem

Alan 11 Jahre um die Welt segelte

2. Gift, Alan's erster Mini650 mit Baunummer 62

3. Asusty, das zweit Boot von Alan

32

1

Schweizer Skipper 
an der Mini-Transat 6.50 

Edition 2013
Facts

Skipper Bootsname Nr.

Kat. Prototypen
Alan ROURA Ka-Ora 284

Kat. Serienboote
Simon KOSTER Go4it 819
Justine METTRAUX Teamwork 824

www.classemini.com
www.minitransat650.com

TExT: STEFAN DETJEN

FOTOS: SERVIOLABCN, ROURA

www.navman.ch
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Auffällig ist es schon von weitem. Das Design des Smartboat 23 ist modern 

und erinnert nur wenig an bisherige Motorboote. Dafür fällt der grosse Passagierbereich 

mit etlichen Sitzgelegenheiten ins Auge.

die
smarteARTSMARTBOAT 23

Zugegeben, der steil abfallende
Bug und die ebenso steil ab-
fallenden Seitenwände sowie
das eckige Interieur scheiden

die Geister. Entweder, man mag es, oder
eben nicht. Grund dafür ist die Designfabrik
VPLP aus Frankreich. Von den Architekten
stammen der BMW-Oracle-Trimaran, 
Gewinner des letzten America‘s Cups, und
zahlreich weiteren Renn- und Cruising-
yachten der letzten 30 Jahren. Kein 
Wunder, erinnert das Motorboot an eine
Rennsegelyacht, einfach ohne Mast. 

So ist es auch nicht verwunderlich, dass 
der Heckspiegel breit ist und einen guten 
Zugang zum Boot ermöglicht. Neben dem

grossen Aussenbordmotor gibt es zwei 
Eingangsmöglichkeiten, welche jeweils mit
einer Schiebetüre geschlossen werden 
können. Der Sitzbereich ist mit zwei gegen-
überliegenden Sitzbänken für zwei Personen
ebenso spartanisch. Ein Sitzpolster muss
reichen. Rücken- oder Seitenpolster – Fehl-
anzeige. Dafür hat es im darunterliegenden,
sehr grossen Bodenstaufach einen einfa-
chen Klapptisch. Der Schweizer Importeur
bietet jedoch auch festmontierte Tische mit
Klappscharnieren an. Einen Umbau zur
Sitz- und Liegelounge ist ebenfalls möglich.

Der Sitz für Pilot und Copilot vor der Center-
console bietet leider keine Verstellmöglich-
keiten. Was vor allem bei kleineren

Personen dazu führt, dass in der Sitzposition
die Füsse in der Luft baumeln. Dafür ist das
Stehendfahren kein Problem, da nichts im
Weg steht. Das Cockpit ist mit Drehzahl-
messer und GPS-gekoppeltem Geschwin-
digkeitsmesser und einem kleinem
Kompass ausgerüstet. Dazu kann ein ein
Multifunktions computer, beim Testboot ein
Raymarine, eingebaut werden.

Links, über dem Eingang zur Kabine 
befindet sich ein Handschuhfach mit einem
12V Zigarettenanzünder. Die Windschutz-
scheibe, dunkel getönt, umfasst die ganze
Konsole und bietet mit Aussparungen an
den Seiten eine Griffmöglichkeit. Einen
Scheibenwischer sucht man bei einem 

Z
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solchen “Sundancer” vergebens, wozu auch?
Der offene Bugbereich kann mit wenigen
Handgriffen in eine grosse Liege verwandelt
werden. Die mit Druckknöpfen befestigten
Polsterauflagen werden dann einfach auf die
zusätzlich angebrachten Auflagen gelegt.
Darunter entsteht ein zusätzlicher Stauraum
und Gäste bis gut 1.80 Meter Grösse können
ausgestreckt ausgiebig Sonnenbaden. Ein
weiteres sinnvolles Gadget ist der 300 Liter
fassenden Wassertank in der Mitte des Bootes.
Mittels Pumpe kann dieser gefüllt werden,
wodurch Schaukel- und Rollbewegungen des
Boots bei Wellengang deutlich minimiert
werden.

Erstaunlich bei diesem Bootsdesign ist die
Tatsache, dass trotz den klaren Linien noch

eine Kabine eingebaut wurde. Nicht gerade
Sitzhöhe, aber doch genügend Platz, um zu
zweit eine Nacht darin verbringen zu können.
Ein kleines Bullauge auf der Steuerbordseite
sorgt für Frischluft und eine Stofftasche an
der Backbordseite nimmt Papiere und Doku-
mente auf. Auf der leider nicht unterbelüfteten
Liegefläche kann dank der Ausnützung bis
fast zum Bug noch viel Gepäck und Ausrüstung
verstaut werden, ohne die Beinfreiheit beim
ausgestreckten Liegen zu beeinträchtigen.
Eine kleine Deckenbeleuchtung sorgt für
Licht und hinter einer abschraubbaren Ab -
deckung unterhalb des Steuerstandes können
die elektrischen Installationen gewartet und
kontrolliert werden. Optional kann eine 
Toilette mit Abwassertank geordert werden.
Aufgrund der geringen Sitzhöhe ist dies jedoch
nur für den äussersten Notfall in Betracht zu

ziehen. Der Kabinen-Raum dürfte eher als
zusätzlicher Stauraum genutzt werden, bietet
aber trotzdem die Möglichkeit, bei Bedarf
eine Nacht draussen zu bleiben.

Smarte Power.Der beim Testboot montierte
Evinrude e-tec V6 Aussenbordmotor mit 150 PS
springt zügig nach Drehen des Zündschlüssels
an. Den Gang am leichtgängigen Gashebel
einlegen, schon entfaltet der 2-Taktmotor
seine Agilität an der Schraube. 2-Taktmotor?
Die neue Evinrude  e-tec Technologie erfüllt
sogar die Abgasvorschriften des Bodensees,
hat gegenüber einem 4-Taktmotor fast 200
Bauteile weniger. Das Motormanagement
führt mehr als 8 Millionen Berechnungen pro
Sekunde durch und sorgt so für eine optimale
Kraftstoffmenge und der komplett getrennte

Schmiervorgang ist ebenso gewährleistet.
Durch die Kombination aus dem natürlichen
Vorteil eines Zweitaktmotors und dem modernen
Kraftstoffeinspritz- und Verbrennungssystem
resultiert gegenüber dem doppeltgetakteten
Bruder ein um über 20% höheres Drehmo-
ment. So zeigt sich das Smartboat auch
gleich nach Gasannahme schnell im Gleitbe-
reich. Dank des schmalen Rumpfprofils und
des durchgezogenen Kiels schneidet es förm-
lich das Wasser im Geradeauslauf. Höchstge-
schwindigkeit mit der Testmotorisierung: 
65 km/h. Der Wendekreis beträgt gut zwei
Bootslängen und dank der leichtgängigen
Steuerung ist Manövrieren ein Kinderspiel.
Einzig läuft der Rumpf manchmal aus dem
Ruder, was auf das grosse Drehmoment des
Antriebes zurück zu führen ist. Lenkt man
bei voller Fahrt abrupt ein, so neigt sich der

Rumpf schlagartig in Drehrichtung und
schon bald ist die Bordkante nahe der Was-
seroberfläche. Auch für geübte Motorboot-
fahrer eine eher ungewohnte Lage, so dass
der Gashebel intuitiv zurück genommen
wird. Dann stellt sich der Rumpf auch gleich
wieder in Normallage. Bei diesem Extrem-
manöver kann auch schon mal schnell
Spritzwasser ins Bootsinnere schwappen,
Gepäck sollte daher in einem der vielen
Staukästen untergebracht sein. Diese Seiten-
lage kommt von der Form des Rumpfes, also
kein Grund zur Panik. 

Oder wie es der Hersteller richtigerweise
formuliert: „Bei geringer Geschwindigkeit
verhält sich das Smartboat wie ein Segelboot
bei leichtem Wind. Die Feinheit des Bogens,

die Form des Rumpfes, der Ballast und
Schwerpunkt; all dies vereint, dient dem
Komfort der Passagiere. Wenn Sie beschleu-
nigen, hebt es sich mühelos aus dem Wasser.
Das Design wurde nicht entwickelt, um die
See zu zähmen, vielmehr um auf entspannte
Weise zu navigieren: zum Fischen, zum Baden,
zum Wasserskifahren, zum Picknicken auf
einer Insel mit der Familie oder Freunden.“ 

TExT: THOMAS HULLIgER

FOTOS: THOMAS HULLIgER

Smartboat 23
Facts

Länge 6.99 Meter

Breite 2.48 Meter

Gewicht ohne Motor 1'100 Kilogramm

Zugelassene Personen 9 Personen

mögliche Motorisierungen 115/150/175/200 PS

Motor (empf. Leistung) 150PS Evinrude E-TEC

Kraftstofftank 135 Liter

Wassertank 50 Liter

Kategorie Kat. C

Preis mit Motor inkl. 8% MwSt.   CHF   71‘490.00

FRIEDLI FAHRZEUGE AG
Dorfstrasse 4
5512 Wohlenschwil
+41(0)56 481 71 84
www.powersports.ch

bungen müsste man schon im nicht sichtba-
ren Bereich suchen. Verletzungsgefahr an
solchen Stellen sind keine zu finden und
auch die Oberflächen machen einen sehr

sauberen Eindruck.

fazit
Es gefällt, oder gefällt nicht. Aber eines tut
es sicher – auffallen. Bei der Testfahrt jeden-
falls kamen zahlreiche Neugierige, um das
Boot zu bestaunen.  Klassisch für den Tages-
ausflug bietet das Smartboat zugelassenen
Platz für 9 Personen, offenen Fahrspass und
viel Platz an der Sonne. Für eine ungeplante
Übernachtung sorgt die ausreichend grosse
Kabine und Sonnensegel und Biminitops
spenden Schatten bei sengender Hitze. Zwar
kann ein optionaler Kocher bestellt werden,
der ebenfalls optionale Kühlschrank wird die
bessere Wahl sein. Clevere Details, wie pas-
send eingebaute Fenderkissen, einziehbare
Badeleiter und vieles mehr, machen das
Schiff zum smarten Freizeitboot. Die Länge
von knapp 7 Meter und Breite von unter 2.50
Meter lassen ein Trailern problemlos zu, was

auch das Leergewicht zusammen mit Motor
von 1‘300 Kg unterstreicht. Selbst mit Kraft-
stofftank und Ausrüstung werden eineinhalb
Tonnen kaum überschritten. 

Die möglichen Motorisierungen von 115 PS
bis 200 PS sind gut bemessen und sorgen
auch beim beladenen Boot für ausreichend
Schub. Ein Boot, ein bisschen speziell, aber
vor allem eines: ideal für den Tagesausflug
und erholsame Zeit auf dem Wasser.Beim Rückwärtsfahren zieht der Aussen-

border erwartungsgemäss den Rumpf in die 
gewünschte Richtung. Dabei kann durch 
die offenen Hecktüren leicht Wasser ins Boot
gelangen, welches jedoch gleich schnell bei
Vorwärtsfahrt wieder aussenbords gelangt.
Produziert werdewerden die Schiffe in Polen.
Allgemein ist das Gelcoat sauber verarbeitet.
Offene Glasfasern oder unsaubere Verkle



HIGH
CLASS
AUS DEM
CONTAINER
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Natürlich fällt sie auf: edle Linien, viel
Stoff im Gaffelrigg und dieser seltsame
Wavepiercer-Bug, der irgendwie depla-
ziert und trotzdem faszinierend wirkt.

Die kleine Yacht steht in keinem klassischen Werftbuch,
denn sie ist nigelnagelneu. Wenn sie nach getaner Re-
gattaarbeit aus dem Wasser kommt und für ihren 
Container vorbereitet wird, kommt auch ihre Geheim-
waffe zum Vorschein: hier ist nichts mit Langkiel, unter
ihrem Schiffsbauch baumelt eine hochmoderne T-Blei-
bombe an einer Stahlfinne. Container? Wie die RC44-
Racer von Russell Coutts lässt sie sich trefflich per
45-Fuss-Container über Land oder See verschiffen 
und zur nächsten Regattabahn transportieren. Der 
2.5 Tonnen schwere Kiel wird mit einer einzigen
Schraube demontiert, selbst das gesamte Rigg passt 
in den genormten Transportbehälter. RùM lässt sich 
locker an einem Nachmittag transportfertig machen.

Sail different
Mehr Mühe haben da die Regattaorganisatoren mit der
genauen Einteilung. Die D&D Yacht RùM passt so gar
nicht in die üblichen Schubladen. Klassiker oder nur 
Spirit of Tradition? D&D steht für Danel Design, dahinter
steckt Theo Danel, ein holländischer Designer, der eben-
falls in keine Schublade passt. Danel begann mit einem
Kunststudium an der renommierten Parson School of
Design. Ans Kunststudium schlossen sich noch zwei
Jahre Geschichtsstudium an. Eine weitere Passion ist die

Seglerei und Theo (seit seinem 4. Altersjahr auf Schiffen
unterwegs) stand immer öfter am Steuer von immer
grösseren Oldtimern. Für diese Funktion schloss er den
hölländischen Yachtmaster ab und 2005 machte er noch
weitere Nägel mit Köpfen – ein neues Studium, diesmal
als Schiffsarchitekt. 

Im Januar 2009 feierte er seinen Abschluss am West-
lawn Institute of Marine Technology und nach ein paar
erfolgreich realisierten Refits anderer Yachten nahm er
sogleich sein eigenes Projekt in Angriff: RùM (so heisst
eine kleine Insel an der schottischen Westküste) sollte
die etwas verschlafene Klassikerszene aufmischen. 
Kenner vermuteten beim RùM-Design eine Variation 
der 8-Meter-Klasse, Danel selbst gibt an, sich – wenn
überhaupt – an schwedischen Skerry-Cruisern und an
der Godinet Rule von 1892 orientiert zu haben. Es gibt
erfolgreiche Vertreter der Godinet Rule – z.B. die unter
italienischer Flagge segelnde Bona Fide ist an Klassiker-
regatten ein regelrechter Abräumer in ihrer Klasse. 

Effektiv hat Danel die Spezifikationen so angelegt, dass
RùM ins CIM-RatiNg der 5-Tonner passt. Anfänglich war
es anders angedacht und RùM sollte rund 60 Fuss lang
werden. Aber durch den Mobilitätsgedanken liess Danel
sein Design auf Container-Masse schrumpfen 
(43 Fuss = 13.1 Meter). Praktischerweise kann man darin
auch vortrefflich überwintern – oder das ganze Paket in
die Karibik spedieren und dort weiter regattieren.

In der Kategorie der gehobenen Daysailer gibt 

es viele spannenden Neuheiten zu entdecken. 

Zielgruppe ist eine aktive Käuferschaft, die viel 

geld, aber wenig Zeit hat und abends am liebsten 

wieder an Land schläft. Ein ganz spezielles 

Exemplar hat WAVE an den letzten Classic-

regatten im Mittelmeer gesichtet.

Schlank und elegant – das D&D

Erscheinungsbild spielt mit der Faszination

klassischer Linien. Und schockt Gegner mit 

modernstem Bootsspeed…
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Keep it simple 
Daysailing steht für unkompliziertes, schnel-
les Segelvergnügen. Leinen los und raus aufs
Wasser. Der Bauch der RùM ist leer und bie-
tet viel Platz für Segelsäcke. Einzig für einen
100-Liter-Kühlschrank ist in der Backskiste
auf backbord des Cockpits Platz reserviert,
denn das Hauptsegelgebiet liegt unter der
Mittelmeer-Sonne und da ist etwas Erfri-
schung durchaus angebracht. Der Boots-
rumpf ist in Composit-Sandwich-Bauweise,
leicht und unglaublich stark. Für Mast und
Baum wurde Oregon Pine anstelle des teue-
ren Sitka Fichtenholzes zersägt, für das lau-
fende Gut kommen Dyform, Dyneema und
Dynaone zum Einsatz, die Beschläge sind aus
rostfreiem Edelstahl. Versteckt angebracht
sind die Zeugen der Neuzeit: wasserdichte
Schalter für kabellose TackTick-Navigations-
geräte, eine iPod-Dockingstation, und der
kleinste und schlankste Lombardini Sail-
Drive, den man auf dem Markt finden kann.
Unter Segel hat RùM bereits von sich reden 

gemacht. Moderner Bootsspeed mit augen-
scheinlich alten Linien – und sogar weit
grössere Ladys wie die J-Class Shamrock
mussten sich das Heck des respektlos 
frechen Daysailers ansehen. 

TExT: STEFAN DETJEN

FOTOS: RON VALENT, JEANETTE DANEL,

STEFAN DETJEN

RùM D&D 43’ One Design
Facts

Länge 13.2m

Breite 2.3m

Tiefgang 2.6m

Segelfläche 121m2

Verdrängung 4,360kg

Werft Jachtbouw Vels, Medemblik, NL

Designer Theo Danel

www.daneldesign.com
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Bisher kannte man 

den Tender 06 von 

designboats.ch als 

Aussenborder- und Jet-

Variante. Neu kommt jetzt

auch eine Elektro-Ausführung

dazu. WAVE hat den grünen

Boliden auf dem Bodensee

gefahren.
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Er ist gar nicht grün, sondern
schneeweiss. Der flotte Flitzer
könnte auf den ersten Blick als
Jet-Tender durchgehen, wäre da

nicht das prominent angebrachte grüne E,
das ihn als neuesten Wurf der Ideen- und
Projektschmiede aus Kreuzlingen auszeich-
net. Wer am Bodensee zuhause ist, hat ein
waches Auge, was sich in den angrenzenden
Ländern abspielt. Und ein offenes Gehör,
was der moderne Kunde heute für Ansprü-
che stellt. Die Bootswerft Heinrich und die
Firma designboats sind beide „powered by
Minder“. Das sportliche Unternehmerpaar
Minder (siehe WAVE People in dieser Aus-
gabe) hat vor drei Jahren das Projekt einer
Elektro-Version initiiert. Gemäss ihrem
Credo, so viel wie möglich “inhouse” zu 
realisieren und bei Bedarf nur die besten
Fachfirmen ins Boot zu holen, wurde auch
die Idee eines modernen, rein elektrisch 
betriebenen Tenders in die Tat umgesetzt. 

Festhalten! Die Bemerkung von Peter Minder entlockt 
Fotograf Andrea und mir ein kleines Lächeln. Doch dann
zeigt das Kraftpaket im Tender 06e, was in ihm steckt. Es
sorgt für ein sattes Drehmoment und somit ganz schön

Schub auf die Welle. Ohne die Vorwarnung wären wir wohl mitsamt
unserer Fotoausrüstung nach hinten gekippt. Ganz beachtliche Be-
schleunigungswerte aus dem Stand können wir verzeichnen. Dabei
ist der Motorenraum mehrheitlich… leer, die Batterien unsichtbar.
Eigentlich schade, denn die Lithium-Power-Packs sehen in ihrem
Plexiglas-Gehäuse wie eine futuristische und überdimensionierte
Red-Bull-Harasse aus. 630 Volt und 25 KWh Energie stecken in der
Batterieanlage, die dem Elektroantrieb und somit dem leichten 
Tender 06e wahrlich Flügel verleihen. Während wir auf fotogene
Sonne warten, reize ich den Elektro-Tender allein noch etwas aus.
Beschleunigen, Kurvenfahren, Wellenschneiden – der Spassfaktor
könnte höher nicht sein. Mit dem richtigen Trimm kitzelt man bis zu
30 Knoten aus dem Elektromotor. Um Übermut zu limitieren, ist der
Antrieb bei 30 Knoten abgeriegelt. Gemäss Display könnte ich mehr
als 40 Minuten Vollgas fahren – aber das wäre viel zu monoton.
Dafür verspricht mir die Anzeige 25 Stunden Autonomie, wenn ich
den Regler auf der Position für gemütliches Cruisen lasse. 

Das Display ist übrigens ein smartes Samsung-Tablet, das die Infos
vom BMS (Battery Management System) via Bluetooth erhält. Ein
weiteres Back-up-Display gibt unter dem Fahrersitz auf Knopfdruck
über die wichtigsten Werte Auskunft. Auf dem Tablet kann ich den
Zustand aller 196 Lithium-Zellen einzeln abrufen. Ausserdem zeich-
net das System alle Fahrwerte auf, sodass ich zu Hause nachsehen
könnte, wie oft ich gesündigt habe und allzu verschwenderisch mit
der Batterieleistung umgegangen bin. Aber im Moment interessieren
mich weniger die Werte, als das Fahrverhalten. Der elektrische 
Wellen-Antrieb wartet mit hohen Drehmomenten und mit hoher
Schubleistung auf – wie ein Video auf Youtube beweist.      

Manövrieren im Hafen und enge Kurvenradien sind nicht die Stärken
des e-Tenders, das ist das Zugeständnis an den energie-effizienten 
Wellenantrieb mit eher klein dimensioniertem Ruderblatt. Ohne 
Anströmung steuert sich der Nullsechser eher etwas schwammig –
aber mit etwas mehr Fahrspeed kehrt seine Wendigkeit sofort zu-
rück. Ob stehend oder sitzend, die Übersicht ist perfekt und das 
Tablet-Display gut im Sichtfeld. Links vom Steuer ist das Bedienfeld
für den Bootstrimm, vor der Konsole die Kippschalter-Galerie und
der Zündungsschlüssel – alles ist einfach und puristisch verpackt
und platziert. Bei Langsamfahrt kommt das lauteste Geräusch vom
Ventilator für den im Prototyp noch luftgekühlten Motor-Controller.
Beim Serienmodell wird jedoch eine wassergekühlte Version einge-
setzt, die im Vorschiff platziert wird. Dann wird man ausser einem
leisen Summen nichts mehr hören.

Für den Antrieb arbeitete man mit der Firma
Aquamot.at zusammen, die bereits Erfah-
rungen in wartungsarmen E-Antrieben be-
sitzt. Die Firma aus Österreich liefert den
E-Motor (Wellenantrieb) mit passendem/
optimiertem Controller. Das Paket sorgt für
Fahrleistungen, die überzeugen. Vom
Hightech-Spezialisten ECC-Batteries.com
stammt das Lithium-Energiepack, das über
die höchsten Sicherheitsstandards auf dem
Markt verfügt sowie das Batterie-Manage-
ment und –Ladesystem (BMS). Beim Proto-
typ des Tender 06e waren die Firmen für
Antrieb und Energieeinheit noch Projekt-
partner, bei der Serienfertigung schlüpfen
sie dann in die Rolle der Zulieferfirmen.

Der Elektroantrieb

passt pefekt zur 

modernen Philosophie

desTender 06e 
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See me! Die gelungenen Linien des Tender 06e 

werden im Detail durch clevere Lösungen abgerundet. 

Absenkbare Klampen und Positionslichter, einsteck-

bare Fender-Clips, Courtesy-Lights und der in den

Decksbelag eingelassene Modellname verraten die

Liebe der Bootsbauer auch für Kleinigkeiten. Aus der

grossen Farbpalette kann man seinen Lieblingston

auswählen und so für noch mehr Aufsehen sorgen

(PS: das neue 06-Vorführmodell der Werft präsentiert

sich auf persönlichen Wunsch von gisela Minder in

einem Metallic-Lila). Auch der Decksbelag in Esthec

lässt die Herzen zukünftiger Eigner höher schlagen.

Farbe und Fugenbild können passend (oder kontrast-

reich) zur Lackierung nach persönlichen Vorlieben 

selektioniert werden.

See you! Auf süddeutschen Seen und österreichischen

gewässern, wo Verbrennungsmotoren nicht zugelassen

sind, wird das Elektroboot Tender 06e eine willkommene

Alternative zum bestehenden Angebot sein. Das einzig-

artige Design, die herausragenden Fahreigenschaften/-

leistungen und der State-of-the-art Elektroantrieb

lassen verschmerzen, dass das Designboat nicht zu den

günstigsten Booten seiner Klasse gehört. Dafür be-

kommt man aber ein unverwechselbares Design, neuste

Technologie und höchste Verarbeitungsqualität. Auch

Wasserskifahren mit dem eTender ist problemlos möglich

– eine Youtube-Video zeigt den Tender 06e als trendiges

und geeignetes Zugfahrzeug. Auch Wakeboarden ist

möglich, doch werden Hardcore-Waker eine schöne

Heckwelle vermissen – der Tender schneidet einfach viel

zu glatt durchs Wasser…

Electro Tender 06e
Facts

Länge 6.00 Meter

Breite 1.70 Meter

Tiefgang 0.45 Meter

Gewicht ca. 800 Kilogramm (inkl. Motor)

Crew 6 Personen

Kategorie CE C

Geschwindigkeit 45 Kilometer/Stunde

Reichweite > 100 Kilometer (abhängig vom 

Geschwindigkeits-Profil)

Ladezeit ca. 3 Stunden (abhängig vom 

Landanschluss)

Preis ca.  EUR 130‘000 (ex Werft, unversteuert)

DESIGNBOATS SCHWEIZ AG
BOOTSWERFT HEINRICH AG
Bleichestrasse 55
CH-8280 Kreuzlingen
Tel. +41 71 688 26 66
www.designboats.ch
www.heinrichwerft.ch

WASSERDICHTE DECKUNG
In jedem Fall optimal versichert. Kompetent, effizient und persönlich beraten.

Thunstrasse 18 | CH-3000 Bern 6 | +41 (0) 31 357 40 40 | info@murette.com | www.murette.com

Aus einer Fülle von Daten kann das Bordsystem 

jede gewünschte Information via Bluetooth 

auf das Display des smarten Samsung-Tablets 

spielen (Abbildungen links), inklusive Navigations -

ansichten mit GPS-Positionsangaben

TExT: STEFAN DETJEN

FOTOS: ANDREA ROSSI



Leichter! Schneller! Franco 
Niggeler ist kein Mann von halben
Sachen. Die Idee für ein neues
Boot kam ihm während der Teil-

nahme an der Rolex Middle Sea Race 2009.
Er war mit Freunden auf einer Sly 42 unter-
wegs und in Flautenzeiten machte sich die
Crew Gedanken über Verbesserungen des
Ratings. Nach vielen Diskussionen bilanzierte
Franco Niggeler jedoch eine absurde Situa-
tion: “Um unserer Yacht ein besseres Rating
zu verpassen, müsste die Segelfläche ver -
klein ert und die Yacht langsamer werden?!
Wo bleibt denn da noch das Vergnügen?”. 

Noch während des Rennens machte sich
Niggeler und seine Entourage Gedanken
über das zukünftige Konzept. Speed und
scheinbarer Wind wurden als Stichworte in
die Runde geworfen. Niggeler formulierte
seine Wünsche wie folgt: „Meine Ferien habe
ich oft auf sogenannten Cruiser-Racern ver-
bracht. Als A-Class- und Melges 24 Segler
bin ich jedoch an schnelle Boote gewöhnt,

die sofort reagieren und
beschleunigen. Und das
gleiche Feeling möchte
ich jetzt auch auf einer
grösseren Yacht spüren.
Und zum Teufel mit
dem ganzen Rating-
Zeug und seinen 
Einschränkungen. 
Ich will Spass haben
beim Segeln!“

Auf dem Heimflug von
Malta bespricht Nigge-
ler das weitere 
Vorgehen mit Sebastiano Rech Morassutti,
Crew-Mitglied und erfahrener Projektmana-
ger. Der ist begeistert: freie Hand beim Engi-
neering, beim Bau und bei der Organisation.
Noch in der Luft werden die Eckdaten der
kühnen Kuka-Light festgelegt. Eigentlich
ganz einfach: den schnellsten 40-Fuss-
Monohull auf der Welt aufs Wasser zu bringen!
Zusammen mit einem anderen Freund Nig-

geler’s, dem Steuer-
mann Mitch Booth,
startet man mit einem
weissen Blatt Papier. 
Die Leistungsdaten
kommen mehr aus dem
Multihull-Bereich als
aus der Monohull-Welt.
Der Segelplan orientierte
sich an Extreme-40-
Vorbildern, für die
CE/ISO-Zulassung
wollte man sich inner-
halb der Design Katego-
rie 1 von ISAF OSR

bewegen. Kuka-Light sollte auch als Ocean-
Renner eingesetzt werden, also übernahm
man Leitlinien aus der IMOCA-Klasse. 
So sind z.B. die beiden Ruder mit einem
Kick-up-Mechanismus versehen, der sie bei
einer Kollision hochklappen lässt. 

KUKA*LIGHT
Ein Yachtprojekt ohne Einschränkungen – das müsste doch jeden

Designer reizen. Dumm nur, wenn der Eigner noch mehr extreme

Leistung fordert, als im ersten Anlauf geplant war. WAVE über eine

aussergewöhnliche Yacht – und einen aussergewöhnlichen Eigner.

„Um Kuka-Light 

schnell zu segeln,

muss man behutsam

steuern und so 

wenig wie möglich 

korrigieren, egal 

ob am oder vor 

dem Wind.”

Rotating Mast

Canting Keel
Carbon Hull

Daggerboards
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Less is more, much much more!
Bei der Wahl des Schiffsdesigners gab man
einem jungen Team den Vorrang. Niggeler
hatte Angst, dass ein etablierter Architekt
die extremen Forderungen mit einem kate-
gorischen „Geht nicht“ abschmettern
würde. So wurde das noch unbekannte 
Studio ST Yacht Design ins Spiel gebracht.
Die komplexe Aufgabe, einen ozeantaugli-
chen Regattarenner zu entwickeln, der auch
mit kleiner Crew effizient zu segeln war,
wurde mit Feuereifer angepackt. Schon bald
bekam das Projekt einen Schwenkkiel, 
Daggerboards und einenDrehmast verpasst.
Computer gestützte Simulationsverfahren
wie CFD (computer fluid dynamics) kosteten
zwar Wochen auf dem Zeitplan, brachten
aber die Bestätigung, dass der flache Flun-
der dann auch wirklich so schnell wie ge-
wünscht unterwegs sein sollte. 

Less fat, more speed!
Fast manisch war die Absicht, Gewicht zu
sparen. Mit dem Einsatz von viel Carbon und
Aramid-Kern für den Rumpf, Carbon und
Titan für den Kiel, Carbon und nochmals
Carbon für den Mechanismus des Schwenk-
kiels trimmte man Kuka-Light von Anfang
an auf Leichtigkeit. Auch der bewegliche,
schwenkbare Mast wurde aus dem schwar-
zen Kohlenstoff gefertigt. Der schwedische
Prepreg-Compositpezialist Marstrom, 
bekannt als Hersteller der Extreme40-Kats,
bekam den Auftrag für alle Teile, die aus der
Autoclave kommen. Die Montage erfolgte
anschliessend bei der Soleri-Werft in Italien.
Eingebaut wurde auch ein kompakter Die-
selmotor, oben kamen noch Regatta-Tücher
von North Sails dazu.
Dann im Mai 2012 der grosse Tag des ersten
Testschlages. Franco Niggeler kehrt zufrie-
den in die Marina zurück: „Kuka-Light segelt
sich downwind wie ein Kat,“ freut sich der
stolze Eigner, „Auch bei viel Wind zeigt sie
sich bei richtiger Einstellung von Mast, Segel
und Daggerboards sehr ausgewogen und
kursstabil. Bei Windstärken von drei bis sie-
ben-acht Knoten müsste Ihr Potential noch
verbessert werden, da ist sie einfach zu breit
und hat Mühe, ihren scheinbaren Wind zu
generieren, um höhere Geschwindigkeit zu
produzieren.“

Up & Down!
Ende Juni dann der Schock: Kuka-Light ver-
liert den Mast! Die Ursache ist noch unbe-
kannt, doch die Kuka-Crew will an den Start
zur Regatta Palermo-Montecarlo. In Schwe-

den bei Marstrand arbeitet man Tag und
Nacht, der Mast kann just-in-time geliefert
werden. Die Mittelmeer-Regatta bietet nur
in den ersten sechs Stunden etwas Wind,
Kuka Light wird trotzdem Dritter. Das Ren-
nen bot jedoch keinen Leistungsvergleich,
die drei Siegerboote segelten auf unter-
schiedlichen Routen nach Montecarlo. Vom
Start zur Rolex Middle Sea Race zieht sich
Kuka-Light zurück, erst 2013 will man den
Auftritt in der oberen Segelliga wagen. Ein
voller Erfolg gelingt am Lombardini Cup.
Kuka-Light gewinnt und Eigner Niggeler 
erhält noch eine zusätzliche Auszeichnung
für seinen Mut, in diesen schwierigen Zeiten
ein so gewagtes Projekt zu riskieren. Eine
Erkenntnis nimmt Niggeler von dieser 
Regatta mit: „Um Kuka-Light schnell zu 
segeln, muss man behutsam steuern und so
wenig wie möglich korrigieren, egal ob am
oder vor dem Wind. Deshalb wechseln wir
uns auch immer nach einer Stunde ab. Die
Yacht hat auch keinen Autopiloten, das 
Vergnügen, selbst zu steuern, ist einfach 
viel zu gross.“

KUKA-LIGHT One Off
Facts

Länge 12.80 Meter

Breite 4.60 Meter

Tiefgang 3.50 Meter

Verdrängung 3'200 Kilogramm

Segelfläche Upwind 116 m2

Segelfläche Downwind 218 m2

Motor 30 PS

ISOOSR Cat 1

Sailnumber SUI 4200

Franco Niggeler   Owner/helmsman

Mitch Booth    Skipper/helmsman

Sebastiano Rech Morassutti    Project 

manager/mainsail trimmer

Angelo Glisoni   Tactician/trimmer

Massimiliano Martini   Bowman

Edoardo Bianchi   Bowman/trimmer

Francesco Di Caprio   Bowman/rigger

www.kuka-light.com

TexT: STeFAN DeTJeN

FoToS: ZVG

Kuka-Light ist ein gelungenes Ergebnis 

aus perfektem Teamwork bei der 

Entwicklung und der Zusammenarbeit 

verschiedener Unternehmen bei 

der Realisierung. Ganz rechts aussen: 

Eigner Franco Niggeler präsentiert 

den schlanken und leichten Motor. 



SUZUKI 
AUSSeN-
BoRDeR
HIGH ENERGY ROTATION
Suzuki gibt erstmals einen Einblick in die Technologie
und Spezifikation seiner Ende letzten Jahres an der Pariser
Motorbootausstellung angekündigten neuen „High Energy
Rotation”-Aussenbordmotoren DF50AV und DF60AV. Die
neuen Hochleistungsmotoren beruhen auf den beliebten
3-Zylinder-941-cm3-Reihenmotoren DF50A und DF60A und
profitieren zudem vom Treibstoff einsparenden „Lean Burn“-Suzuki-
Magergemisch-Kontrollsystem. Beide Motoren bringen unglaublich
leichte 114 kg auf die Waage; der DF60AV ist damit sogar in seiner
Klasse führend.

Die vom DF140A übernommene Getriebeuntersetzung (2,42:1) 
ermöglicht den Einsatz eines grösseren 14-Zoll-Propellers, sodass die
neuen Motoren sowohl im Vorwärts- als auch im Rückwärtsgang sehr

viel mehr Schub entwickeln können.
Dank dieser Optimierung, die für alle
Drehzahlbereiche gilt, und der be-
eindruckenden Getriebeunterset-
zung, mit der die neuen Motoren
ähnliche Modelle anderer Herstel-
ler übertreffen, sind die „High

Energy Rotation“-Aussenborder
DF50AV und DF60AV ideale Antriebe

für grosse, schwere Boote, ob im Freizeit-
bereich oder im kommerziellen Einsatz. 

Trotz ihrer hohen Leistung laufen alle 
Viertakt-Aussenborder von Suzuki sehr leise 

und verbrauchsarm. Vom tragbaren Fliegen-
gewicht DF2.5 bis zum preisgekrönten, kraftvollen
Flaggschiff DF300AP Lean Burn erfüllt die Suzuki

Aussenborder-Palette alle Wünsche.

Den Suzuki-Händler
in Ihrer Nähe finden Sie auf 

www.suzukimarine.ch
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SoLARIS 58
BRANDNEU
Solaris präsentiert den neuen Cruiser/Racer
Solaris 58: das Resultat der intensiven 
Zusammenarbeit zwischen Solaris und dem
argentinischen Designer Javier Soto Acebal,
einem der weltbesten Designer überhaupt.
Ihr Prototyp befindet sich derzeit in Aquileia
im Bau und wird im Januar 2014 an der Boot
Düsseldorf Weltpremiere feiern. Mit dieser
Yacht beweist Solaris erneut ihre führende
Rolle bei der Planung und beim Bau von 
Custom- und Semi-Custom Yachten 
zwischen 50 und 80 Fuss.

Hohe Chines, ein typisches Merkmal der
ju�ngeren Solaris-Rümpfe, geben den 
Hecksektionen eine rundere Form und 
reduzieren gleichzeitig den Schleppwider-
stand. Ein steiler, leicht negativer Steven 
ist zum ersten Mal Designmerkmal einer 
Solaris-Yacht. Er bietet mehrere Vorteile wie

etwa den besseren Eintritt in die Welle und
reduziertes Stampfen, das gleichzeitig durch
gleiche Längen von Deck und Rumpf 
vermindert wird. Alle Schoten, Fallen und 
Trimmeinrichtungen sind auf Winschen 
direkt vor den Steuerständen gefü�hrt, 
so dass sich die Yacht praktisch einhand 
segeln lässt. Besonders ist die Tendergarage
in Längsrichtung: Der Aussenborder muss
nicht demontiert werden, die Lazarette ist
absolut wasserdicht abgeschlossen und eine
Winde erleichtert das Handling des Tenders:
das Beiboot kann direkt vom Deck aus 
verstaut werden.

Für die Innenausstattung stehen verschie-
dene Lösungen zur Verfügung, die zusam-
men mit dem Eigner nach seinen Wünschen
und Bedürfnissen abgestimmt werden. 
Die Eignerkabine im Bug präsentiert ein
grosses Doppelbett und eigenes Bad mit 
separater Dusche, von dem man ins Vorpiek
oder in die Notschlafkabine gelangt. 
Die Mittschiffs-Position des Kopfteils des
Bettes erlaubt es, auch bei ruppiger See die

Schlafstelle der vorderen Kabine zu nutzen.
Die hinteren beiden Kabinen verfü�gen über
separate Bäder mit Dusche und lassen sich
entweder mit Doppelbett oder Einzelbetten
(eines auch leicht höhergestellt) ausstatten.
Im Salon ist gegenüber des Salontisches ein
grosses Sofa eingebaut. Die Küche längs
dem Haupt-Strukturschott bietet viel Stau-
raum fü�r lange Törns.

Solaris Yachts Custom
Rebacherstrasse 3
8118 Pfaausen

Tel. +41 91 641 71 02
www.solarisyachts.com
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HANSe 445
FACELIFTING
Nach zwei Jahren auf dem Markt hat Hanse
Yachts den Input von Eignern, Presse und
Händlern aufgenommen und den Dauer-
brenner Hanse 445 einem umfassenden 
Facelifting unterzogen. Die neue 445 nimmt
alle Ideen von der Neuausrichtung auf und
setzt wie alle Hansemodelle auf innovative
Trends bei Design, Funktionalität, Technik, 
Leistung, Luxus und Sicherheit. Aussen fällt
sofort der neu gestaltete Niedergang auf –
die charakteristischen Staufächer wie auch
der insgesamt flacher gestaltete Niedergang
wurden aus der neuen Hanse-Linie über-
nommen. Die neue 445 wird ausserdem mit
einem hochwertigen Selden-Rigg ausgestat-
tet und erhält durch den Langkiel L-Shape
mit 2,25 m Tiefgang eine weitere Kielvari-
ante als Option hinzu. Für Luft und Licht
unter Deck sorgen eine Vielzahl von Luken
und zusätzliche Fenster in den Achterkabi-
nen, die durch den Umzug des Generators
um etwa 30 cm vergrössert werden und nun
noch grosszügigere Schlafmöglichkeiten bieten. 
Im Zuge des Facelifts erhielt die Hanse 445 

neu designte Nasszellen und Deckeninnen-
schale. Für die individuelle Gestaltung 
stehen eine Auswahl von nahezu 1’200 
Kombinationen von Interieur-Layouts, 
Hölzern der Möbel, Böden, Polster und vieles
mehr zur Verfügung. Unter Deck ist Platz 
für bis zu vier komfortable Kabinen 
mit zwei Nasszellen.

Bodensee Yachting AG
Röteli 1, 9425 Thal
Tel. +41 71 888 11 55
www.bodensee-yachting.ch 

445

Solaris 58
Facts

Länge 17.40

Breite 5.05

Tiefgang 2.80 – 3.20

Treibstoff 800 lt

Wasser 1000 lt

Maschine Volvo 110 PS / 150 PS

Design Javier Soto Acebal

Innendesign Arch. Lucio Micheletti
50

58



42| waveyachts

Bootswerft Heinrich AG 
 

CH-8280 Kreuzlingen 
Bodensee 

 
T: +41 71 688 26 66 

heinrichwerft.ch

exklusive Segelyachten (Semi-Customs / One-Offs)

Design-Motorboote (tender by designboats.ch)

Restaurationen / Sanierungen / Refits

Winterlager / Trockenplätze / Dry Sail

Service / Unterhalt / Reparaturen

High-Tech-Composite-Werkstatt

Teak-Decks / Esthec-Decks§1

Lackierungen aller Art

s a g i tt a  11m    by heinrichwerft.ch

FRAUSCHeR
858 FANToM 
FAHRPERFORMANCE
Mit der Frauscher Motoryacht 858 Fantom beginnt eine neue Ära
im Bootsdesign. Frauschers Kreativ-Team hat es geschafft, 

revolutionäres Design mit herausragender Fahrperformance zu
verbinden. Die Motorisierung lässt aufhorchen: Verschiedene

V8 Benzinmotoren und Varianten mit Diesel-Motoren sorgen
dafür, dass die 40 Knoten Barriere schnell erreicht wird.

Mit dem 8,2 Liter V8-Motor besitzt die Frauscher 858 
Fantom ein Triebwerk mit 430 PS. Bis zu 48 Knoten 
erreicht die Motoryacht mit diesem «Kraftpaket».

Doch nicht nur Wassermotorsportfreunde sollen mit der
Fantom 858 erfreut werden, sondern auch Badefans. 

Die fast schon übergrosse Badeplattform aus Teakholz lässt
die Herzen von Badenixen ebenso höher schlagen wie die von

Sonnenanbetern und Tauchbegeisterten.

Krüger Werft AG
Ländlistrasse 28

CH-8274 Gottlieben
Tel. +41(0)71 6666200
www.krueger-werft.ch85
8

DUFoUR 310 GL 
GRAND LARGE
Die Dufour 310 wird an der Pariser Bootsschau als Weltneuheit
 präsentiert. Der Name der Tourenreihe „Grand Large“ könnte genau
so gut auch für die Heckpartie der von Umberto Felci gezeichneten
Yacht gelten. Der Rumpf ist am Heck gleich breit wie in der Schiffs-
mitte. So müssen zwei Ruder und zwei Steuerstände her – eine
 Novität für Dufour bei dieser Schiffsgrösse. Im Design folgt die neue
Kleine den Linien der grösseren Modelle 410 GL und 500 GL. Unter
Deck dominiert wahlweise helle oder dunkle Eiche, das Layout sieht
zwei Kabinen, einen grosszügigen Salon und ein Bad vor. Dank dem
hohen Freibord steht viel Volumen zur Verfügung. Die Selbstwende -
fock soll Einhandsegeln möglich machen, während der optimierte
Segelplan für gute Leistungsdaten sorgen will. Mit der Hubkiel-Option
kann die Dufour 310 auch auf Seen eingesetzt oder in Wattengebieten
trockenfallen.

Fallenbach Werft AG
Gersauerstrasse 89, 6440 Brunnen

Tel. +41 (0)41 825 65 55
www.fwag.ch

310

www.nautix.ch

Der Partner für Bootsbauer:
Alles rund ums Schiff – von Profis für Profis.

Via Pianon 3
Zona Industriale 4a
CH-6934 Bioggio

t: +41 91 604 60 51
f: +41 91 604 60 52
e: info@nautix.ch
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Die Neuseeländer fanden eine
Regellücke, um trotzdem,
auch ohne Foils im ursprüng-
lichen Sinne, foilen zu 

können. Statt der vom Organisator zu Beginn
anvisierten max. 30 Knoten Speed, bolzte der
AC72 von Emirates Team New Zealand dank
reduziert benetzter Oberfläche mit über 
40 Knoten daher. Damit wird der America’s
Cup definitiv zu einer neuen Kampfsport-
disziplin wo Helm, Schutzanzüge, Messer und

Pressluft zum Outfit gehören. Aber das 
Streben nach mehr Geschwindigkeit auf 
Segelschiffen ist wohl so alt wie die Segel -
schiffe selber. Die Überwindung der alten
Formel „Länge läuft“ ist nur mit Gleiten und
Foilen möglich, womit die Physik des Wellen-
widerstandes überwunden werden kann.

100 Jahre Foils 
Es ist über hundert Jahre her, dass 1906 der
Italiener Enrico Forlanini auf dem Lago Mag-

giore zum ersten Mal mit einem Hydrofoil an
seinem Motorboot einen Geschwindigkeits-
rekord auf dem Wasser von 36.9 Knoten 
erreichte. Foils und die damit höheren Ge-
schwindigkeiten haben auch Seglerpioniere
immer wieder fasziniert. Der vorläufige 
Höhepunkt ist wohl der Weltrekord der 
Vestas Sailrocket, wo Paul Larsen mit seinem
„Segelschiff“ die unglaubliche Geschwindig-
keit von 65 Knoten erreichte – natürlich auf
Foils. 

Die Regeln des  34. America’s Cup haben einen Passus der einen Flug auf Foils unmöglich machen sollte. 
So sind gemäss Reglement an den Rümpfen nur zwei bewegliche Anhänge erlaubt: nämlich das Ruder,

das nur um seine Achse rotieren darf und zwei  Schwerter, wobei diese während der Wende maximal 
15 Sekunden gleichzeitig ausgefahren sein dürfen. 

Mit Regeln, die das Foilen ausschliessen sollten, erhoffte man sich Regatten, wo die Boote eng
aufeinander segeln. Das Team des Defenders von Oracle dürfte sich zudem mit dieser Regel

erhofft haben, dass sich die technologischen Möglichkeiten auf das starre Profilsegel kon-
zentrierten, wo Oracle ohne Zweifel einen Vorsprung gegenüber seinem Herausforderer

aufweisen dürfte. Larry Ellison und sein Teamchef Russell Coutts werden sich dann
wohl zweimal die Augen gerieben haben, als sie am 28. August 2012 den Boliden

von Emirates Team New Zealand zum ersten Mal mit 40 Knoten Speed über das
Wasser fliegen sahen…

Wie funktionieren Foils?
Foils, oder auch Flügel, haben zwei wesent-
liche Komponenten: einen Auftrieb und einen
induzierten Widerstand. Beide sind fest mitei-
nander gekoppelt. Indem man einen solchen
Flügel durch die Luft oder eben durch das
Wasser zieht, entsteht Auftrieb: Flugzeuge
fliegen, Segelschiffe heben sich ganz oder 
wenigstens teilweise aus dem Wasser. Der 
Widerstand (Drag) des Foils muss zuerst über-

wunden werden, und in der Phase, bevor sich
ein Boot dank Auftrieb am umströmten Foil
ganz oder teilweise aus dem Wasser hebt,
muss genügend Kraft in Form von Segelleis-
tung vorhanden sein, um Boots- und Foil-
widerstand gleichzeitig überwinden zu 
können. Team Oracle ging davon aus, dass 
so schlanke Rümpfe wie ein AC72 weniger 
Widerstand als ein angestelltes Foil haben,
und dass bei einem AC72 das Foilen wegen

dem hohen Widerstand des Auftriebsflügels
langsamer sei, als das Segeln auf dem schlan-
ken Rumpf. Die foilenden Kiwis bewiesen das
Gegenteil. Also rüsteten die anderen AC72
Teilnehmer ebenfalls auf L-Schwerter um und
lernten extrem schnell, wie man auf einem
einzigen Foil einen Mega-Kat balanciert. Im-
merhin sieht man an der Wasserfontaine des
Leeschwertes, dass geballte Kraft nowendig
ist, um den Widerstand zu überwinden.

>>
>>flying to 

the Cup
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«S» 
FOIL

Der Auftriebskraft am Foil
steht das Bootsgewicht ge-
genüber, und ein leichtes
Boot foilt leichter als ein

schweres, eine Jolle oder ein Katamaran einfa-
cher als ein bleibeladener Einrümpfer. Die
wohl gebräuchlichste Form der Foils im Segel-
sport ist das vertikale Ruder. Bei vielen Jollen-
klassen wie z.B. bei der 505 werden die
Schwerter an der Kreuz angewinkelt. Man
nannte das damals zwar nicht Foils, aber ein
Anstellschwert hat genau diese Funktion –
Auftrieb gegen Luv zu erzeugen, um damit im
wahren Kurs einige Grade höher am Wind se-
geln zu können. Die Trimmklappen am Kiel
von Rennyachten hatten dieselbe Funktion:
die symmetrische Form eines klassischen

Yachtkiels mittels einer bewegli-
chen Heckflosse so zu ändern,

dass die umströmte Kielflosse
einen Auftrieb in Richtung Luv er-

zeugte, welche die Abdrift

der Rennyacht minderte und damit im wah-
ren Kurs höher am Wind segelte. 
Die Wirkung des Foils nimmt mit steigender 
Geschwindigkeit zu. Und damit das Interesse
der Bootsbauer, Foileffekte zu nutzen.
Foilen ist ein trickreiches Geschäft, und die
Balance in der Längs- und Querachse des
Schiffes, das vom Wasser abgehoben hat, ist
keine einfache Aufgabe. In der Regel sind
mindestens drei Foils notwendig, um eine
stabile Fluglage des Bootes über der Wasser-
oberfläche zu ermöglichen. 

Bei den Moth sind
es zwei Foils, eines

vorne am Bug und
eines am Heck (im

Ruder integriert),
welche die Stabilität

in Längsrichtung ge-
währleisten. Ein ausge-

klügeltes System regelt
die Horizontallage in

Fahrtrichtung. Die seitliche Stabilität wird
durch den Segler ausgetrimmt. Die Konstruk-
teure des Emirates Team New Zealand muss-
ten wegen der AC Regeln einen besonderen
Spagat ausführen, weil das Bootsgewicht nur
auf einem Punkt  aus dem Wasser gehoben
werden durfte, und die Balance um diesen
Punkt in Länge und Querachse zu Schiff
nicht durch zusätzliche ins Wasser einge-
tauchte Trimmklappen stabilisiert werden
darf. 

«L» 
FOIL
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Die verschiedenen Foil-Formen
Bis zum heutigen Zeitpunkt haben Foils aber
schon eine interessante Entwicklungsge-
schichte hinter sich. Die ursprünglichen
Foils wurden dazu genutzt, einen Aufrieb
gegen Luv zu generieren oder am Ruder, 
um die Steuerbewegung optimal in eine
steuernde Kraft umzusetzen, welche den
Kurs des Schiffes bestimmt. Vor allem bei
Katamaranen experimentierte man immer
mehr mit zuerst einfach angewinkelten
Schwertern, um viel Auftrieb nach Luv und
aber ein bisschen Aufrieb nach oben zu er-
zeugen, um das eingetauchte Bootsgewicht
und damit benetze Oberfläche zu mindern
oder um bei stark übertakelten Katamara-
nen beim Abfallen ein eintauchen des Lee-
schwimmers zu minimieren. 
Aus diesem geraden Steckschwert, bereits
angewinkelt, wurde die C-Form entwickelt.
Je weiter das nun gebogene Schwert einge-
steckt wird, desto grösser wird auch der 
vertikale Bootsauftrieb. Mit dem Alinghi-AC-
Kat wurde die S-Form der Schwerter be-
kannt, wo Auftrieb in horizontale Kraft (um
mehr Höhe zu segeln) und vertikale Kraft (um
effektives Bootsgewicht im Wasser zu redu-
zieren) durch die S-Form und Schwerttiefe
nach Wunsch eingestellt werden kann. Die
konsequente Weiterentwicklung dieser
Schwertform in ein L-Schwert durch das
Emirates Team New Zealand dürfte der mo-
mentane Höhepunkt der Entwicklung an-
deuten, aber wohl nicht das Ende. 

Risiko und Nebenwirkungen
Die Balance in Längs- und Querachse müs-
sen nun die AC72 Boliden durch Ankanten

der Schwerter ebenfalls in Längs- und Quer-
achse bewerkstelligen. Keine leichte Angele-
genheit, einen AC72 auf einem Bein zu
jonglieren. Das Kunststück ist nicht ganz 
ungefährlich, aber hat als Zusatznutzen
einen höheren Speed zur Folge, da nur ein ein-
ziger Foil für Horizontalauftrieb eingesetzt
wird und keine auch bremsenden Trimm-
klappen durch das Wasser pflügen. Möglich
wurde dies natürlich, wie fast immer in der
technischen Entwicklung, durch verbesserte
Materialien. Immerhin muss der AC72 auf
einem einzigen Schwert balanciert werden –
auf diesem L-Schwert liegt allein ein stati-
sches Gewicht von rund 6 Tonnen. Die dyna-
mischen Kräfte bringen wohl noch einmal so
viel Gewicht dazu. So ist es auch nicht ver-
wunderlich, dass Oracles erster Foil-Versuch
gleich mit einem Schwertbruch endete. Die

Kräfte auf dem filigranen Schwert sind
enorm. Bildlich kann man sich einen ausge-
wachsenen Lastwagen auf einem solchen Foil
vorstellen.

Die schräg ins Wasser eintauchenden Trag-
flügel erzeugen an ihrer Oberseite einen 
Unterdruck, der mit steigender Geschwin-
digkeit immer stärker wird. Dadurch wird
das Boot aus dem Wasser gehoben und der
Reibungs- und Formwiderstand im Wasser
vermindert. Doch infolge des Unterdrucks
an der Foiloberseite wird von der Wasser-
oberfläche her Luft angesaugt, was die Trag-
flügelwirkung beeinträchtigt. Es entstehen

Auftriebsverluste die als Ventilation bezeich-
net werden. Schlimmer noch ist Kavitation,
welche bei  Geschwindigkeiten über 40 Kno-
ten an der Foiloberfläche auftreten kann. Ka-
vitation erfolgt, wenn in einer Flüssigkeit der
Druck so stark reduziert wird, dass das Was-
ser an der Oberfläche schon bei Raumtempe-
ratur zu sieden beginnt. Die Flüssigkeit wird
zu Dampf. Kavitation geschieht überall dort,
wo Flüssigkeiten unter sehr geringem Druck
stehen, wie z.B. bei schnell laufenden
Schiffsschrauben, Hydraulikpumpen oder
auf den Flossen von High-Speed-Fischen wie
beim Thunfisch. Kavitation kann sehr schäd-
lich sein, denn wenn die Blasen implodieren,
entstehen lokale Kräfte, die wie winzige Nadel-
stichen mit grosser Kraft auch die härtesten
Materialien erodieren können. Zudem ver-
liert das Foil bei Kavitation einen Teil der

1 Am letzten America’s Cup: der Alinghi-Cat mit den S-förmigen Foils

2 So segelt (foilt) man heute um die Kanne: L-förmige Schwerter, 

die beim Eintauchen zu V-Foils werden.

3 Rumpfloser Foil-Träger: die LX Mirabaud ist ein segelndes 

Experimentierlabor

4 Die internationale Klasse der Moth hat Foils in den Mittelpunkt 

der Aufmerksamkeit rücken lassen

5 T-Foil

«T» 
FOIL

1

2

3

4

5
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Sogkräfte an der Foiloberseite, und die Foil-
wirkung erfolgt nur noch durch die Druckseite.
Das entspricht schon beinahe einem “Stall”,
d.h. einem Strömungsabbruch, wie er bei zu
starker Anwinkelung des Flügels gegen das
Wasser erfolgen kann. Bei hohen Bootsge-
schwindigkeiten auch nicht ungefährlich. 

Vorbild L'Hydroptère
Die ETH Lausanne (EPFL) ist mit der 
L'Hydroptère SA eine Partnerschaft für die
Konstruktion von Hochgeschwindigkeits-
Segelyachten eingegangen, wo insbesondere
diese beiden Effekte Ventilation und Kavita-
tion minimiert werden sollen.  Treibende Kraft
hinter diesen Bemühungen ist der Franzose
Alain Thébault, der für dieses Projekt rund 
3 Millionen Franken Unterstützung durch die
Genfer Bankiersfamilie Lombard von der 
Privatbank Lombard Odier gewinnen
konnte. Thébault hatte den in den siebziger
Jahren entstandenen und «Hydroptère» 
genannten Entwurf eines Tragflügel-Segel-
boots vom legendären Segler und Boots-
architekten Eric Tabarly übernommen und
seit mehr als zwanzig Jahren beharrlich 
weiterentwickelt. Denn erst seit jüngster Zeit
gibt es Hightech-Materialien, mit denen sich
die enormen Kräfte beherrschen lassen, die
an einem Tragflügel-Segelboot entstehen.

«Hydroptère.ch» soll als Forschungsplatt-
form für das Fernziel dienen, ein 18 Meter 
langes Hydroptère-Maxi-Mehrrumpfboot zu
konstruieren. Thébault hofft, mit diesem in
nur vierzig Tagen auf einer Rekordfahrt rund
um die Welt zu segeln.

Foils für alle?
Die Frage ist natürlich: Bleiben bei dem noto-
risch hohen Budget der America’s Cupper
auch ein paar nützliche Brotsamen für den
einfachen Alltagssegler übrig? Nicht alle
Segler wollen fliegen, aber es ist absehbar,
dass auch Fahrtenkatamarane vermehrt auf
geformte Schwerter setzen und Catana
macht damit schon Reklame. Natürlich sind
geformte Foils teurer als gerade Schwerter,
aber auf der Suche nach Geschwindigkeit ist
die Frage immer, wieviel zusätzlichen Speed
erhält man für den zusätzlich eingesetzten
Franken. Carbon-Masten sind auch teurer als
Alumasten, aber der Unterschied ist nicht
mehr so schockierend wie noch vor wenigen
Jahren, und für viele Eigner rechnet sich der
damit erkaufte Mehrspass am Segeln. 

Aber auch im Kielbootbereich wird mit Foils
für horizontalen Auftrieb experimentiert. 
So etwa die “Quant”, die mit einem horizonta-
len Foil einerseits dem Krängungsmoment

entgegenwirkt, und damit weniger Blei-
balast benötigt und zudem eine virtuelle 
Reduktion des Bootsgewichtes durch den
Auftrieb erzeugt – beides soll sich nach den
Protagonisten in Fahrkomfort bei erheblich
höherem Speed auszahlen. 

Andrew Claughton Wolfson von der Uni-
versität in Southampton (Unit for Marine
Technology and Industrial Aerodynamics)

experimentiert mit einer Jeanneau OD24.
Mit einem Foil am Heck soll die Fahrtge-
schwindigkeit unter Motor auf 16 bis 24 Kno-
ten gesteigert werden können, allerdings
zum Preis, dass man die Motorenleistung von
heute 18 auf 85 PS steigern müsste. Immer-
hin – ohne Foil würde die höhere Motoren-
leistung auf dem Propeller das Heck einfach
hinunterdrücken, ohne wesentlich schneller
zu werden. Zudem dämpft das Foil die
Schlingerbewegung. Beim Motorboot sollen
Foils den Hohlsog am Heck reduzieren und
damit den Kraftstoffverbrauch senken, das
Anheben des Bugs verhindern, die Zeit zu
verkürzen, bis das Boot die Gleitphase er-
reicht, ruhigeres Fahren ermöglichen und die
Minimum-Gleitgeschwindigkeit senken.
Foils haben zweifellos noch ein grosses 
Entwicklungspotential – auch wenn sie auf
Deutsch „nur“ Flügel heissen und uns im 
Segelalltag schon lange begleiten.

Bootspeed in Funktion der Vortriebsleistung
Die Grafik zeigt die Bootsgeschwindigkeit in Abhängigkeit der Vor-
triebsleitung (Segelkraft) für zwei mögliche Bootsformen: ein Boot
mit Gleiteigenschaften und ein Boot auf Foils. Segelt ein Verdränger-
boot nahe der maximalen Bootsgeschwindigkeit, kann auch eine 
ungleiche höhere Antriebsleistung die Bootsgeschwindigkeit nur mi-
nimal vergrössern – das Regattafeld liegt relativ dicht zusammen.
Anders beim Gleiter, oder noch ausgeprägter bei einem Boot, das auf
Foils fährt: auch eine geringe Vergrösserung der Antriebsleistung hat
eine massive Vergrösserung der Fahrtgeschwindigkeit zur Folge, was
die grossen Geschwindigkeitsunterschiede der AC72 Boote erklärt.
Die Möglichkeit durch taktische Manöver Terrain zu gewinnen wird
kleiner – was mehr zählt, ist das Maximieren der Vortriebsleistung,
das heisst bessere Bootstechnik.

Selbstregulierendes Foil beim AC72
Auch das Foil beim AC72 hat eine selbstregulierende Wirkung. 
Das eingetauchte L-Foil wird in Fahrt angewinkelt, so dass es unter 
Wasser eher einer V-Form gleicht. Gewinnt der Cat Fahrt, nimmt der
Auftrieb an den beiden V-Schenkeln zu, der Cat hebt sich aus dem

Wasser. Damit vermindert sich der Lateralplan des vertikalen Anteils
des Foils, der Cat hat keinen Auftrieb mehr gegen die quer zur Boots-
achse wirkenden Windkräfte. Der Cat driftet deshalb nach Lee, 
was man auch bei Videos, die von hinten aufgenommen wurden,
wunderbar sehen kann. Die beiden unter Wasser verbleibenden 
V-Schenkel werden nun vom Wasser nicht mehr von vorne, sondern
seitlich angeströmt. Der luvseitige V-Schenkel erhält damit eine 
Auftriebskomponente, die nach unten weist und den Cat ins Wasser
drückt – und damit verhindert, dass sich das Foil bis auf die Wasser-
oberfläche anheben kann. 

TexT: MARKUS ReAL

FoToS: JüRG KAUFMANN, ZVG
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BOOTSGESCHINDIGKEIT

VERDRÄNGER (KIEL-) BOOT
auch eine starke Erhöhung 
der Vortriebskraft bringt 
keinen signifikanten 
Geschwindigkeitszuwachs

BOOT AUF FOILS
bereits ein geringe Steigerung 
der Vortriebskraft bringt massiven 
Geschwindigkeitszuwachs
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Der 7. International Alp-Cup fand zum ersten Mal mit drei Bootsklas-
sen statt: Onyx, Esse 850 und Platu25. Insgesamt waren 35 Boote am
Start. Drehende Winde forderten die Segler genauso wie die Regatta-
leitung. Bei den Esse 850 und Platu25 musste um die ersten Plätze ge-
kämpft werden. Bei den Onyx gewann die Crew um Hans Stöckli vom
Zürichsee klar mit 7 Punkten Vorsprung, gefolgt von Corinne Meyer
vom Segelclub Hallwil. 
Onyx und Esse 850 segelten 6 Läufe, die Platu25 5. Der Samstag
brachte Sonnenschein und rund 3 Beaufort Nordwind. Allerdings war
die Bise nicht konstant. Starke Dreher machten das Regattieren sehr
anspruchsvoll. Bei der Platu25-Klasse nahmen 14 Boote teil. Sie starte-
ten laut Juror Peter Stucki aggressiver als die Onyx und Esse 850, deren
Felder 10, bzw. 11 Schiffe zählten. Am Sonntag entschied sich die Regat-
taleitung für einen ersten Lauf im Gersauerbecken, danach fanden
zwei weitere wie am Vortag auf Höhe Sisikon statt. ka

www.platu25.ch

Am Act 5 in Porto trugen gleich drei Extreme-Kats die Schweizerflagge:
neben Alinghi und Realteam von Jérôme Clerc nutzten die Youngsters
des Team Tilt die Möglichkeit, weitere Regattaerfahrung im Hinblick
auf den Red Bull Youth Americ’s Cup zu sammeln. Beim anschliessen-
den Act 6 in Cardiff holte sich die Bertarelli-Crew die englische Olym-

piasiegerin Anna Tunnicliffe an Bord. Genützt hat es nichts, The
Wave Muscat blieb vor Alinghi und dem Red Bull Sailing Team Leader
im Gesamtklassement. Es bleibt also weiter spannend…  sd

www.extremesailingseries.com

EXTREME 40 SAILING SERIES

Drei Schweizer Teams in Porto

Die Entscheidung fiel am Schlusstag der Surprise-Schweizermeister-
schaft: Gesamt-Leader Michel Glaus SNG produzierte einen Frühstart
mit Blackflag und erlaubte so seinem Clubkollegen Patrick Girod SNG
mit einem Laufsieg erstmals den Titel in der Surprise-Klasse. 

Auf Rang 3 folgt Nachwuchs-Mann Benoît Lagneux SNG. Am Start der
SM des SC Murten waren 25 Teams aus 4 Nationen. sd

www.segelclub-murten.ch
Lord of the Mountains
Vom 18. bist 22. August 2013 führte 
die Lacustre Klasse eine internationale Regatta 
an einem speziellen Ort durch – auf dem 
Silvaplanerasee im Engadin.

Bereits die Anfahrt war für die Lacustre Segler etwas  Spezielles. Viele
wählten die Route mit der Rhätischen Bahn durch den Vereinatunnel,
andere entschieden sich für den Weg über den Julier. Eingewassert
wurde mit Pneukran am Sonntag, 18. August. Vorgesehen waren drei
Segeltage, wie für das Revier üblich, mit  Maloyawind. Leider zog am
Montag eine Schlechtwetterfront über das Engadin, so dass keine
Regatta ausgetragen werden konnte.

Am Dienstag zeigte sich das Wetter wieder von seiner besseren 
Seite, leider aber mit Wind aus der falschen Richtung – Ostwind. 
Die Segler entschlossen sich, eine Plauschregatta zu absolvieren,
zwar mit Vorwindstart, aber doch mit hart gesegelten drei Läufen. 

Der Mittwoch brachte dann doch noch den erhofften Maloyawind.
Pünktlich wie eine Schweizer Uhr begann es um 12.00 Uhr zu blasen.
Drei herrliche Läufe konnten gesegelt werden. Zum Schluss stand 
der Sieger fest: Lord of the Mountain der Lacustre-Klasse ist Hans
Bodmer. Natürlich wurde der Anlass von speziellen Events umrahmt:
Das  Begrüssungsessen fand im Segelclub St. Moriz statt, ein weiteres
Abendessen auf Muottas Muragel und schliesslich der Abschlussabend
im  Hotel Giardino Mountain in Champfer St. Moritz. tvg

SURPRISE SWISS CHAMPIONSHIP 2013 

Dreimal SNG

7. INTERNATIONAL ALP-CUP

35 Boote, 6 Läufe, 2 x Freibier
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ONYX
1. SUI 027       Hans Stöckli
2. SUI 013 Corinne Meyer
3. SUI 017 Urs Hunkeler

ESSE 850
1. SUI 072 Alain Marchand
2. SUI 044 Daniel Schroff
3. SUI 125 Urs Oldani

PLATU25
1. SUI 2 Tom Studer
2. GER 112 Felix Dorn
3. SUI 235 Mathias Bermejo
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Schoggi-Resultat für 

TeAMTilt
Die Crew von Team Tilt hat 

die Schweiz an der Red Bull
Youth America’s Cup mehr
als würdig vertreten. Knapp

am Podest vorbei, fuhren sie eine "Médaille
en chocolat" ein. Nach der Bestleistung im 
7. Rennen war die Enttäuschung über den 
annulierten letzten Lauf (Wind über 18 Knoten)
doppelt so gross – denn das letzte und 
vielleicht entscheidende Rennen hätte dop-
pelt gezählt und die Tilt-Leistungskurve war
steil ansteigend. «Wir sind zwar darüber ent-
täuscht, dass wir den letzten Lauf nicht se-
geln durften», erklärt Skipper Lucien Cujean.
«Aber das Endresultat und dieser letzte Sieg
sind für uns wirklich ausserordentlich. 
Die neun anderen Teams hatten sehr erfahrene
Segler an Bord;  wir konnten absolut mithalten 
und sind darüber sehr stolz. » Das Endresultat
ging hauchdünn aus, da die jungen Segler
den Wettkampf mit nur einem Punkt 
Abstand vom Podium beenden.  «Das alles
gibt mir den Nachgeschmack einer nicht
vollendeten Aufgabe – die Rennen  wurden
gerade nach unserem Sieg beendet », führt
die Nummer 1 Jonas Schagen weiter aus.
«Wir waren sehr ruhig, haben bessere Manöver
gefahren und vor allem viel effizienter gese-
gelt. Das hat sich ausbezahlt!» Lucien Cujean
ist sich der Chance, am Red Bull Youth 
America’s Cup teilzunehmen, bewusst, da sie
den jungen Seglern ein Sprungbrett bietet. 

Das Resultat ist umso positiver, als das Team
von einem weissen Blatt ausgegangen ist,
um dieses Projekt mit internationaler 
Tragweite innert kürzester Zeit auf die Beine
zu stellen. «Die Bilanz dieses Abenteuers ist
wirklich positiv», freut sich  Alex Schneiter,
Team Leader. «Wir haben uns mit gleichen
Waffen gegen Stars wie Peter Burling 

geschlagen. Diese schöne Geschichte wird
nicht hier ihr Ende finden : Wir werden uns
nun auf die Vulcain Trophy auf der Decision
35 in der Schweiz konzentrieren und  am
Ende der Saison weitere Zukunftsprojekte
diskutieren. »

Nach vier Regattatagen und sieben Läufen in
der Bucht von San Francisco gewinnt das
neuseeländische Team die Red Bull Youth
America’s Cup, welches durch den America’s
Cup Challenger Emirates Team New Zealand
unterstützt wird. Die zehn Teams mit je
sechs Seglern haben ein atemberaubendes
Spektakel geboten, welches dem “grossen”
America’s fast ebenbürdig war.

Team Tilt hat gezeigt, wie wichtig eine 
permanente Jugendförderung ist, um im
richtigen Moment über gut trainierte Talente
verfügen zu können. Das Team hat brillant
auch prestigeträchtige Gegner geschlagen.
Sein Sieg im siebten Lauf des Wettkampfes
belegt dies klar. Auch klar erkenntlich: 
Die Junior-Neuseeländer sind mit den Plätzen
1 und 2 bereits gut aufgestellt, um auch 
in Zukunft am America’s Cup eine führende
Rolle zu spielen.

www.americascup.com

«Diese vier Regattatage

waren die schönsten

meiner Segelkarriere –

und das mit einem super

Team. Wir kommen alle

stärker aus dieser 

Erfahrung heraus - das

wird uns für die Folge

unserer Karrieren sehr

nützlich sein. »

Team Tilt Skipper Lucien Cujean
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CLERC
zumDritten

Der Segelsonntag hätte nicht 

besser sein können, der Finaltag

des Volvo Match Race Cups wurde

mit reichlich Sonne und Wind 

versorgt. Favorit Jérôme Clerc ging

als amtierender Champion ins 

Rennen und hakte die Finalmatches

einer nach dem anderen routiniert

ab. Wie letztes Jahr holte sich das

Team um Alexa Bezel den Vizetitel.

VOLVO OPEN SWISS MATCH RACING CHAMPIONSHIP
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CROWN SERVICES
VIA INDUSTRIE
6934 BIOGGIO
SWITZERLAND
TEL. +41 79 620 90 75 
FAX. +41 91 606 29 48
www.crownservices.ch

���� ÜBERMASSE
- SCHWEIZ NORD/SÜD
- ITALIEN & SCHWEIZ 
ÜBERBREITE DAUERBEWILLIGUNG

- FAHRZEUGE MIT 
FAHRTENSCHREIBER FÜR EU

- TRANSPORTLIZENZ

��	�MOTORBOOTE, SEGELSCHIFFE, 
PONTOONS, BAUMATERIAL UND MASCHINEN
- BIS 8t NUTZLAST
- SCHIFFE BIS 14m UND 8t
- DIREKT AB BOOTSRAMPE EIN/AUSWASSERN

����� TRASPORTI PER MISURE ECCEZIONALI
- SVIZZERA NORD/SUD
- ITALIA & SVIZZERA PERMESSI PERMANENTI 
PER CARICHI ECCEZIONALI

- VEICOLI CON ODOCRONOGRAFO PER EU
- LICENZA TRASPORTI

��	�� IMBARCAZIONI A MOTORE, A VELA,
PONTONI, MATERIALE E MACCHINARI DA CANTIERE
- CARICO UTILE FINO 8t 
- BARCHE A MOTORE FINO A 14m E 8t 
- CARICO/SCARICO DIRETTAMENTE DALLA RAMPA

dispo@crownservices.ch
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Der Thermikwind „Séchard“
machte den Auftakt, dann
setzte ein stärkerer und 
stabilerer Südwestwind 

ein und sorgte für ideale Wettkampfbedin-
gungen. Clercs Wahlgegner Stocker hatte im
Halbfinal fast keine Chance und musste mit
zwei Niederlagen dem Realteam mit seiner
Extreme40-Erfahrung den Vortritt lassen.
Beim Halbfinal-Duell Bezel gegen Stettler
waren drei Matches nötig, um den Finalteil-
nehmer zu ermitteln. Alexa Bezel gewann
den ersten und verlor den zweiten… 
aber im entscheidenden dritten Match hatte
das ChicaCER-Team den Bug vorne. 
Im kleinen Final standen sich dann Stettler
und Stocker gegenüber. Es wurde im einzigen
Match sehr eng und Stettler setzte sich ganz
knapp durch. Clerc und sein Realteam waren
erleichtert, als der Wind stärker wurde: „Bei
Leichtwind tappt man leicht in eine Falle und
kann dann nichts mehr gut machen,“ erklärt der
siegreiche Skipper. „In genau diesen Südwest-
wind- Bedingungen haben wir am Freitag un-

sere Serie mit sieben Siegen geschafft. 
“Zuversichtlich war Clerc mit einem ersten 
Matchsieg, doch dann die Überraschung: 
Realteam verpatzt den Start und segelt den
ChicaCER hinterher. Bezel lässt sich die
Chance nicht entgehen und kontrolliert 
den Gegner perfekt. Dann passiert das Miss-
geschick: Elodie Mettraux hält sich an der
Genuaschot fest, der Knoten löst sich und
Elodie mitsamt Schot gehen über Bord. 

Clerc hat kein Problem, die Führung zu 
übernehmen, den Match zu gewinnen und
sich den dritten Titel in Folge zu holen.

Förderung der talentiertesten
Schweizer Newcomer 
Die Rechnung geht auf: Engagierte Sponsoren
(neben Titelsponsor Volvo Automobile
Schweiz und dem neuen Co-Sponsor 
C-QUADRAT unterstützt eine ganze Reihe
technischer Sponsoren die Eventserie) und
die stets unermüdlichen Helfer in allen 
drei beteiligten Yachtclubs erlauben die 
Organisation einer professionellen Serie, 
die nachhaltige Resultate zeigt. Dank dem
Volvo Match Race Cup als einzigem nationalem
Segelanlass zahlt sich die Jugendarbeit in
den Regionen aus und die besten Schweizer
Nachwuchssegler bekommen so die Chance,
sich mit ausländischen Sportlern auf hohem
Niveau zu messen. 

„Wir sind sehr glücklich mit
dem Titelgewinn“, meinte 
Sieger Jérôme Clerc nach der
Champagnerdusche, „wir
haben nicht mehr viel trainiert
nach dem Bol d’Or. Match 
Racing ist jedoch eine sehr
wichtige Disziplin für uns, die
Teamfähigkeit wird gestärkt
und seit Jahresbeginn haben
wir grosse Fortschritte er-
zielt.“

Auch Initiator Christian
Scherrer zeigte sich über die
erfolgreiche Schweizer Meis-
terschaft mehr als zufrieden:
„Dank unserem Hauptspon-
sor Volvo Autombile, Co-
Sponsor C-Quadrat und allen
unseren Partnern, die uns un-
terstützen, können wir jun-
gen Regattaseglern die
passende Plattform bieten,
wo sie sich messen, weiter
entwickeln und ihr ISAF-
Ranking verbessern können.
Das hilft der Schweizer Segel-
szene und speziell dem 
Nachwuchs.“

Michel Glaus, der neue 
Delegierte von Swiss Sailing,
freute sich über den gelungenen
Anlass, zeigte sich jedoch 
erstaunt über viele vermeid-
bare Fehler: „Das Match Race
Training muss permanent
fortgesetzt werden. Einige 
begehen trotz guter Leistungen
nicht erklärbare Anfänger-
fehler. Gewisse Manöver 
dürfen so einfach nicht pas-
sieren. Vielfach fehlt auch der
letzte Biss und Prioriäten
werden oft falsch gesetzt.“

Rangliste Finale Volvo Open 
Swiss Match Racing Championship
1.  Jérôme Clerc
2. Alexa Bezel
3. Alain Stettler
4. Roger Stocker
5. Nicolas Anklin
6. Nelson Mettraux
7. Lorenz Müller
8. Nicola Möckli

www.volvomatchracecup.ch

GENF
15.-18.
AUGUST
2013

TexT: STeFAN DeTJeN

FoToS: JüRG KAUFMANN
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Dein Koffer? 
Mein Koffer!
Ist das meiner dort auf dem Band? Nein, doch nicht...
Schluss damit, nun wird personalisiert, auch wenns ums Handycarry
geht! Denn wir nehmen das praktische Teil ja nicht immer mit in
den Flieger. Also: einfach selbst gestalten am Bildschirm, 
den Möglichkeiten sind (fast) keine Grenzen gesetzt, und online 
bestellen. Wir haben es schon mal vorgemacht... In maritimem Blau
oder weiss und in drei Grössen erhältlich. L, M, S, € 109, 99, 89. rd

www.carpisa.it

C’est la classe
Er ist einfach nicht wegzudenken 
aus unserer nautischen Garderobe, 
der ewig-schöne Klassiker aus 
fester Canvas-Baumwolle. 
In elegantem Dunkelblau macht 
der Segelsack auch beim nicht
maritimen Einsatz beste Figur.
Mit seinem Volumen von 
30 Litern Inhalt und den 
Massen 28 x 60 cm, dem prakti-
schen Reissverschluss auf der
Rückseite für den schnellen 
Zugriff, einer Aussentasche und
seinem verstellbaren Schultergurt
bietet der schwedische Hersteller
einen ausgezeichneten Begleiter 
zu Wasser und Land an.  € 109. rd

www.sandqvist.net

Wenn das nicht zu resp. in unser
Magazin gehört?! Man nehme: 
zwei feuchte Hände, die entspre-
chende Schale, eben die Wasser-
springschale, und dann reibe man
langsam und in entgegengesetzter 
Richtung über die Griffe. Dadurch entstehen
Schwingungen die sich, je nach Reibtechnik, in einem oder mehreren
Tönen manifestieren und sich in zahlreichen Wellen oder kleinen 
Fontänen an der Wasseroberfläche ‚austoben’. Die Wasserschalen aus
Bronze oder Keramik finden ihren Ursprung bereits vor Hunderten
von Jahren im Dienste ritueller Handwaschbecken vor Eingängen
von Tempeln. Die Physik beruht auf dem Prinzip der schwingenden 
Membranen welche sich an der Wasseroberfläche in zwei oder 
mehreren Schwingungsebenen diagonal übereinander legen. 
So bauen sich stehende Wellen auf und führen zur Bildung der vier,
sechs oder acht Schwingungsknoten, also den verschiedenen Tönen,
die stärker oder schwächer hörbar werden. Wasser, Wellen - herrlich!
CHF 233. rd

www.manufactum.ch

Abhängen vom Feinsten 
Der Sommer neigt sich dem Ende und die Temperaturen sinken langsam? Aber um die Seele
baumeln zu lassen im geschützten Nestrest benötigen wir zum Glück keine Hochsommer-
grade. Im Gegenteil: die luftige Lounge, eine von den Designern Daniel Pouzet und Fred Frety
ausgeklügelte Kreuzung zwischen Sofa und Hängematte, ist gerade in weniger heissen Tagen
ein herrlicher Unterschlupf, um draussen zu relaxen. Aus organischen Materialien geschaffen
gibts die geräumige Oase (200 x 268 cm) zum Aufhängen oder aber zum Hinstellen und in
den Farben beige und weiss. Um € 8400. rd

www.dedon.de
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EINMAL OYSTER,
IMMER ROLEx

Die Kollektion der Yacht-Master II-Uhren vereint das konzentrierte
Know-how von Rolex in Bezug auf Genauigkeit, Funktionalität 
und Zuverlässigkeit. Dieser revolutionäre Regatta Chronograph von
2007 mit einer Cerachrom-Zahlenscheibe aus blauem Keramik ist
nun in Edelstahl 904L erhältlich. Mit dem mattweiss lackierten 
Zifferblatt und der blauen kleinen Sekunde ist die Oyster Perpetual
nicht nur perfekt nautisch designt sondern auch in der Praxis sehr
gut ablesbar beim Regatta-Einsatz. rd

www.rolex.com

ALLES IST WELLE



Fashion follows function, so gear up for winter! Now at your favorite shop or gaastrastore.com
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WAVe und Windseeker 
verlosen drei 
Segelkalender 2014
von Kurt Arrigo
Windseeker Publishing hat mit dem neuen Kalender des renommierten
Photographen Kurt Arrigo eine schönen Coup gelandet. 
Das Werk wurde bereits mit der Silbermedaille des 
Gregor Awards ausgezeichnet. 

Mit 12 grossformatigen Bildern verkürzt der erfahrene
Taucher Arrigo die Wartezeit bis zur nächsten Segel-
saison. Kurt Arrigo gewann 2012 den Preis für das
beste “Yacht Racing Image of the Year” und seine 
Arbeiten sind in mehreren Büchern und auf den 
Titelblätttern bekanter Zeitschriften erschienen.
Erhältlich ist der Kalender im Einzelhandel 
(Weltbild, Thalia) oder direkt bei Amazon.

Mit etwas Glück gehört einer dieser Kalender Ihnen:
Senden Sie einfach eine Email an info@fullwave.ch
oder schreiben Sie eine Postkarte an: Fullwave,
Fulldesign SA, Via Caroni 2, 6862 Rancate. sd

Wir drücken Ihnen die Daumen!

www.windseeker-publishing.de
www.facebook.com/windseekerpublishing

Sind Sie Fan von Mainstream oder darf es auch mal was Individuelles
sein? Suchen Sie ein Geburtstagsgeschenk, ein Mitbringsel oder 
was für Sie selbst, das Sie nicht schon (gesehen) haben? Dann sind
Sie bei DaWanda richtig. Hinter diesem Brand verstecken sich unzählige
kreative Köpfe, die mit viel Herzblut und Fantasie ganz eigene 
Produkte entwerfen und in Handarbeit produzieren. Wir präsentieren
hier Produkte aus der Reihe ‚Maritimes’ und dies erst noch zu 

angenehmsten Konditionen: Die Manschettenknöpfe mit echtem
Kompass sind für € 17 und die Prints an Bügelaufhängung für € 33 zu
haben. Vieles mehr findet man auf der DaWanda-Homepage. rd

www.dawanda.com

For 
Individuals

Ahoi!
Gehen Sie hier mit Ihrer Anzeige vor Anker.  

Die dritte Ausgabe von WAVE erscheint am 10. September 2013.

Patrick Knecht steht Ihnen für weitere Informationen gerne zur Verfügung. 

  Mobile: 079 254 20 00 oder Mail: pk@salespool.ch 

www.salespool.ch

Buchen Sie jetzt!



Volvo V60 D6 AWD
Autobiography

Motor: Reihen 5 Zylinder Turbodiesel

Antrieb: AWD

Getriebe: 6-Stufen Automatik

Hubraum: 2400 ccm

Leistung: 283PS bei 4000 U/Min.

Batterie Typ: Lithium Ionen 11,2 kWh

Preis Mod. Summum: CHF 71’500

www.volvocars.com 

Der

STURMSICHeRe

Der Volvo V60 Plug-in Hybrid, das weltweit erste Serienfahrzeug

mit Diesel-Hybridantrieb und Plug-in-Ladetechnik. Das bedeutet,

dass eine neue Ocean- oder Match Race Kategorie bei den Auto-

mobilherstellern geboren wurde.

Was bringt der Neue uns
Seglern respektive 
Wassersportlern? Nun,
zum einen Unabhängig-

keit und zum anderen Innovation. Zwar ist
das Premiumfahrzeug kein „Maltese Falcon“,
aber erfinderisch ist es bei weitem. Zum 
Beispiel kann man im Alltag bis zu 50 km
emissionsfrei fahren. Oder höchst komfor-
tabel mit Geschwindigkeiten bis zu 230
km/h und einer Reichweite von bis zu 900
km reisen. Und weil die Schweden praktisch

veranlagt sind, muss man dafür nicht ein-
mal das Auto wechseln, sondern nur einen
Knopf drücken.
Der Antriebsstrang besteht aus einem 
158 kW (215 PS) starken Common-Rail-Fünf-
zylinder-Turbodiesel an der Vorderachse
und einem Elektromotor mit 50 kW (68 PS), 
welcher die Hinterräder antreibt. 
Der Einsatz hochmoderner Lithium-Ionen-
Batterien sorgt für eine Reichweite von bis
zu 50 Kilometern im rein elektrischen Pure-
Modus. Das passt zu einer aktuellen Studie,

welche belgt, dass die überwiegende Mehr-
heit der Schweizer Autofahrer pro Tag, zum
Beispiel auf dem Arbeitsweg, weniger als 50
Kilometer zurücklegt. 
Darüber hinaus hat der Fahrer die Wahl 
zwischen dem auf volle Leistungsentfaltung
ausgelegten Power-Modus und dem Hybrid-
Modus, in dem Dieseltriebwerk und Elektro-
motor optimal zusammenarbeiten und
einen Durchschnittsverbrauch von nur 1,8
Liter/100 km und CO2-Emissionen von 
lediglich 48 g/km ermöglichen (Werkangaben). 
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Im Test hatten wir einen Wert von 4,6
Liter – was wir im Alltagsgebrauch 
als hervorragend bezeichnen. Eine Voll-
ladung des Fahrzeuges dauert zwischen

3,5 Std. (Ladestation mit 16A) und 7,5 Std.
(herkömmliche Steckdose mit 6A). Damit
der Volvo V60 Plug-in Hybrid sicher und
CO2-neutral geladen werden kann, bietet
Volvo Automobile Schweiz in Zusammenar-
beit mit ElectroDrive Europe (The Mobility
House) ein umfassendes Energiepaket an.
Dieses enthält die Montage und zertifizierte

Abnahme der elektrischen Ladestation
(Leistung 16A), einen Installations-Check,
sowie eine Garantie auf Lieferung von CO2-
neutralem Ökostrom mit dem Qualitätslabel
“naturemade star”. Dieses Energiepaket ist
für unter 1'700 Franken erhältlich.
Das Fahrzeug fährt sich wunderbar und lässt
fast keine Wünsche offen. Das Zusammen-
spiel aller Faktoren führt zum Ergebnis:
höchster Komfort, maximale Sicherheit und
beispielhafte Effizienz. Seit dem Modelljahr
2014 (sofort erhältlich) sind weiterentwickelte
Sicherheitsfeatures sowie Komfortverbes-
serungen enthalten: Lederausstattung,
Dual-xenon-Scheinwerfer, beheizbare 
Vordersitze mit elektrischer Einstellung 
für den Fahrersitz, ein Innenraum-Luftqua-
litäts-System sowie eine Standheizung mit
Timer, welche auf Wunsch auch via Smart -
phone bedient werden kann. Wie bei allen
Volvos hat auch der Plug-In-Hybrid 

Höchstwerte punkto Sicherheit bei unab-
hängigen Crashtests bewiesen.
Als cool erachten wir auch das On Call App,
welches mittels Android-, Windows oder
iOS-Smartphone bzw. Tablet dauerhaft mit
dem Fahrzeug verbunden ist. Einzige 
Voraussetzung: man muss das On Call Modul
gleich mitbestellen. Dann sind eine Vielzahl
an Funktionen zur Verfügung: Abrufen von
Fahrzeugdaten, wie z. B. verfügbare Kraft-
stoffmenge, Verbrauch, Kilometerstand etc.,
Programmieren der Standklimatisation, Lo-
kalisieren des Fahrzeugs auf einer Karte
oder Finden mithilfe der Hupe oder der
Warnblinkanlage, Ver- oder Entriegeln der
Türen - auch von Unterwegs, Rufen der Pan-
nenhilfe, Erstellen eines elektronischen
Fahrtenbuches mit Fahrberichten usw. Für
uns Segler und Wassersportler hat sich
Volvo – Hauptsponsor des Match Race 2013
und Organisator des Ocean Races – etwas

Einzigartiges einfallen lassen: Zu jedem 
Angebot werden gegen Vorweisung des 
Segelbrevets oder einem Mitglieder-
Ausweis eines Segelclubs 5% Zusatzrabatt
gewährt. Wow!

Fazit: Der Premium-

Fahrzeughersteller Volvo

engagiert sich nicht nur

aktiv im Segelsport,

 sondern er baut Autos,

welche jedem Vergleich

standhalten. Mit diesem

Modell und allen anderen

Vorteilen ist nicht nur der

V60 Plug In Hybrid ein

 attraktives Angebot,

 sondern die ganze Palette

des Schwedischen

 Traditions-Herstellers.
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TexT: DANIeL JAUSLIN

FoToS: HeRSTeLLeR

HELLY HANSEN CATWALK

Skandinavisches Design ist der Eckpfeiler sämtlicher Helly Hansen Bekleidung, die optimale 
Kombination von zweckmässigem Design, Schutz und Style. Aus diesem Grunde wählen 
professionelle Segler, Bergführer und anspruchsvolle Enthousiasten die Marke: Helly Hansen.

CONFIDENT WHEN IT MATTERS

Thomas Coville
Professionell Segler
und Ozean Abenteurer
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Porto verführt mit einer alten

Seele reich an Historie und 

kultiger Lebensfreude. Früher

dachte man, dass hier am 

Horizont des Atlantiks die Welt

auört. Das historische 

Zentrum von Porto und das 

Weinbaugebiet Alto Douro 

wurden von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt. Die Marina Douro ist ein Steinwurf von der 

faszinierenden Stadt entfernt und idealer Ausgangspunkt für eine entspannte Flussfahrt ins malerische

Anbaugebiet des Portweins.
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Wie in einem Whirlpool sprudelt das Wasser
um den kiel, wenn man vom Atlantik her in
die Mündung des Rio Douro einläuft! Die
Strömung ist beeindruckend, das Fahrwas-
ser klar betonnt, die Sicht auf die barocken
konturen der kirchtürme von Porto im
leicht nebligen Hintergrund reizvoll. im Vor-
dergrund liegt die Marina Douro mit ihren
strahlend weissen Gebäuden und den Segel-
bootmasten gut sichtbar auf Steuerbord 
am Ufer von Gaia, noch vor der grossen 
Arrábida Brücke! Ruft man per Funk auf
kanal 09 die Douro Marina, dann kommt ein
freundlicher Marinheiro mit dem Dingi ent-
gegen und führt einem sicher aus der Fahr-

rinne zu einem liegeplatz. Von der Strö-
mung ist an den Schwimmstegen nichts
mehr zu spüren, die Boote liegen ruhig hier,
nur sanfte bra silianische Musik strömt vom
Café über die Piazza und lässt Ferien-
stimmung aufkommen.

Die Marina hat eine ideale lage – ein kilome-
ter ist die Entfernung zum Stadtzentrum
und 15 kilometer zum Flughafen – und eine
infrastruktur, die fast keine Wünsche des 
modernen und anspruchsvollen Yachties
offen lässt. Es gibt sogar einen kiosk, neben
der Segelschule und dem FeelDouro Yacht-
charter-Büro und ein chilliges Restaurant mit 

weissem terrassenmobiliar und herrlich
frischen Croissants zum Frühstück. Auch
ein Spa gehört in das Marina-Gesamt-
konzept, dem körper soll ja auch Gutes
getan werden. So kann man sich hier mit
Massagen die Muskeln lockern lassen, im
Fitnessraum turnen und trainieren und im
Yoga und Pilates die Mitte finden. Dann ist
da noch die Bike-Boutique, die trendige,
qualitativ hochstehende Markenvelos ver-
kauft und tolle Citybikes mit ledersattel
vermietet.

Flirt mit der
AtlAntikperle
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Unten am Pier D wie Douro liegen elegante
Privat-Charteryachten von FeelDouro,
mit denen man den Douro Fluss 
aufwärts in die pittoreske Weinanbau-

gegend fahren kann. Es gibt kaum einen schöneren kontrast
zu den Atlantikerlebnissen, als mit einer der leisen
Hybrid-Motoryachten die Ruhe der inspirierenden 
Anbaugegend des Portweins zu erleben. Mit erfahrener
Crew oder selbst navigiert, ein oder sechs tage mit 
Übernachtung auf dem Boot, die Bootsfahrt wird nach
Wunsch massgeschneidert, am nächsten tag ist die
Yacht startbereit. 

Porto – O Porto
Das gibt Zeit und Musse, erst mal die Stadt Porto zu  
erkunden. Porto ist eine der ältesten Städte Europas, ihre
Fülle an kulturellem Reichtum, die weltoffenen, kreativen
Menschen und das pulsierende leben gibt der Stadt eine
einzigartige tiefe. Das ist spannend und mit  einem tuktuk
ökonomisch für Mensch und Umwelt, denn die Fünfräder
im Bangkok-Style fahren mit Elektromotor lautlos und

flink durch jede enge Gasse, die Fahrer kennen jeden 
sehenswerten Winkel der Stadt und jede versteckte Bar
im hügeligen Porto.Die Entdeckungsreise geht durch die
kopfsteingepflasterten Gassen der historischen Altstadt,
sie verzweigen sich immer weiter, nach jeder Ecke eröffnet
sich ein neuer Mikrokosmos aus kleinen Geschäften, 
versteckten Cafés und trendigen Bars. 

Und da sind auch die Zeugen der Geschichte, die kathedrale
„Sé do Porto“, in deren Mauern im 8.Jh. die  Reconquista
von Portugal ihren Anfang nahm, sie thront am Hang
über der Ribeira. Weiter oben, auf der Anhöhe, erhebt
sich der barocke Glockenturm „torre dos Clérigos“, 
der mit seinen 76 Metern Höhe den Seefahrern früher 
als Orientierungshilfe diente. Am oberen Ende der Rua
das Carmelitas befindet sich die livraria lello, die schon
oft zur schönsten Bücherei der Welt gekürt wurde! 
ihre weisse neogotische Fassade zieht magisch ins 
innere des Buchladens und einmal drinnen, findet man
sich wie in Harry Potters Hogwart Schule versetzt, die
prachtvolle rote treppe, die ins Obergeschoss dieser ganz

eigenen Bücherwelt führt, die hölzernen Balustraden. Der tuktuk-
Fahrer erzählt, dass J.k.Rowling einige Jahre in Porto gewohnt 
hat und sich wohl hier die inspirationen für Harry Potters Werke geholt
haben soll. Harte Fakten sind das nicht, mystisch mutet der Buchla-
den aber auf jeden Fall an. Zurück am Flussufer an der Cais Ribeira
mit ihren malerischen, alten, schmalen Häusern. Hier kann man am
nachmittag wunderbar flanieren und den Strassenkünstlern zusehen.
Das historische tram „Electrico“, kriecht ächzend die Anhöhen der
Altstadt herauf, es lässt einen melancholisch werden und erinnert an
alte Zeiten, als es das einzige transportmittel der Stadt war.

Für den Drink am Abend ist die Baixa angesagt, die Dichte
an Bars und Clubs belebt dieses Quartier bis in die frü-
hen Morgenstunden, kultig-sexy ist die „Baixaria“, die
südamerikanisch inspirierte Bar spielt live brasiliani-

schen Forró. Der imposanten Eisenbrücke Dom luis i sieht man an,
dass sie von Gustave Eiffel entworfen wurde. Sie führt in die reizvolle
Südseite oder Weinseite, wie sie die Heimischen nennen, hier lagern

die grossen kellereien ihren Wein, hier sind die Portwein-lodges.
klingende namen wie Croft, Sandeman, Cálem und der portugiesi-
sche Ferreira reihen ihre schönen Weinkeller nebeneinander. Sie sind
für Degustationen geöffnet, eine sehr persönliche Führung durch die
kühlen keller mit anschliessendem tasting bietet Churchills, hier
fühlt man sich willkommen. Schön beduselt von dem feinen, nektar-
süssen tawny, dem dunkelroten Ruby und dem edlen Vintage, sinkt
man zurück unten am Fluss am Cais da Gaia in einen der liegestühle
und geniesst die überwältigende Sicht auf das gegenüberliegende
Porto, im Vordergrund schaukeln die alten, originalen Rabelo-Boote,
aufgereiht wie auf einer kette. Diese schmalen Holzboote transpor-
tierten früher die Portweinfässer aus dem Douro-tal bis nach Villa
nova Gaia in die keller. Das klima nahe dem Atlantik ist ausgeglichener
als in den Extremen des landesinneren und für die lagerung des
Portweins ideal.

Auf Entdeckungsfahrt 

mit dem Tuktuk (oben links) 

die Schönheiten und Schätze 

von Porto entdecken.

Modernes Regattafeeling 

zum Greifen nah (oben): 

auch dieses Jahr machte 

der Extreme-40-Zirkus in 

Porto Station und

bot erstklassige 

Katamaran-Action.
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Auf dem Rio Douro in die Weinanbauregion 
Am nächsten tag geht es auf den Spuren des Portweins
100 kilometer flussaufwärts ins landesinnere, hier bei
Régua beginnt die Concha Vinhateira, das Weinanbauge-
biet. Sanft zieht die Motoryacht von FeelDouro ihre Spu-
ren durchs Wasser, der Hybrid-Motor ist kaum zu hören.
Entspannt auf dem Deck liegend, lässt man den Blick
über die Rebterrassen schweifen zu den Quintas, wie die
Weinfarmen auf Portugiesisch heissen, die malerisch in
den terrassenanhöhen oder an die Ufer gebettet sind. 

Zwischen den Granitvorgebirgen vom Marâo und Monte-
muro bis zu den Felsschluchten vom Douro internacional
bieten sich aussergewöhnlich gute aber harte Bedingun-
gen für den Weinanbau. Geschützt vor dem feuchtkalten
Atlantikwind, in steinigen Schieferböden, hat sich hier
im „Alto Douro“ in 2000 Jahren die grösste biologische
Diversität von Weinreben entwickelt. Die Region Douro
ist das älteste Weinanbaugebiet der Welt, die UnESCO
hat die 250‘000 Hektaren landschaft deshalb zum Welt-
kulturerbe der Humanität erklärt, was die Bedeutung
der Region im weltweiten Panorama des Weinbaus zeigt.

Grün und gelassen schlängelt sich der Rio Douro zwischen
sanftgrünen Weinbergen, die sich wie gestrickte teppiche
über die steilabfallenden Hügel legen und durch imposante
Felsschluchten unterbrochen werden. Rebterrassen teilen
das Bild mit knorrigen Olivenbäumen, Ginster und 

Oleander zieren das Flussufer, die luft ist rein, das 
Wasser klar, es riecht nach Orangenbäumen. Die Ruhe
wird nur durch das Zirpen der Zikaden durchbrochen. 

Ab und zu zieht ein Passagierschiff vollbepackt mit tou-
risten vorbei und es wird einem bewusst, wie erholsam
es auf der schönen privaten Yacht ist! Der kapitän kennt
die schönsten Ankerplätze für den Badestopp und bringt
einen in die idyllischsten Restaurants. 

Die Quinta da Pacheca ist eines dieser traumhaft schö-
nen, typischen Weinhäuser in der Region Régua. Das An-
wesen aus dem 18. Jh. war eines der ersten Weingüter die
Wein unter ihrem eigenen namen abgefüllt haben. Das
Hotel und Restaurant wurden stilvoll renoviert, über 
50 Hektaren Weinreben ziehen sich bis zum Douro, eine
Allee gesäumt von alten kastanienbäumen und einem
grossartigen Weinkeller mit Produktionsstätte. Hier
kann man die Granitbecken sehen, in denen die Wein-
trauben mit den Füssen gepresst werden und die alten,
jahrelang gelagerten Portweinflaschen bestaunen. 

nach einem wundervollen Dinner mit Aussicht auf die
Weinberge im Sonnenuntergang gibt es einen feinen, 
caramelfarbenen tawny als Digestiv. Zurück auf dem
Boot, schläft es sich nach diesem gehaltvollen tag für
leib und Seele herrlich in der grosszügigen, luftigen
Doppelkoje.

Oben:

Die doppelstöckige

Dom Luìs-Brücke

verbindet Porto mit

Vila Nova de Gaia.

Rechts: 

Kurs auf die

Quintas! Von der

neuen Douro Marina

(in der Nähe der

Maria Pia-Brücke)

kann man auf leisen

Hybrid-Yachten 

die Weinanbau-

gebiete entlang 

des Flusses 

besichtigen. 
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Strandausflug
Schwimmen mag nicht die erste Priorität eines Portobesuchs sein aber
die Strände beidseits der Douro Flussmündung Richtung norden und
Süden sind sehr attraktiv, sehr sauber und gut überwacht. Auch die
Fuss- und Fahrradwege beidseits der Flussmündungen und den Strän-
den entlang sind sehr gut ausgebaut, so dass man mit dem Velo schöne
Ausflüge machen kann. Zur küste nördlich des Douro Flusses gelangt
man am schnellsten mit der alten knatterigen Fähre, die am Steg nach
den kleinen Fischerhäfen von Afurada Baixa, dem Fischerdörfchen
neben der Marina hält. Alle zehn Minuten kämpft sich das kleine
Holzboot durch die Flussströmung an die andere Seite. Für zwei Euro
ist man inkl. Velo auf der Portoseite. Die Fahrt Richtung küste führt
dem Fluss entlang bis zu seiner Mündung und ist voller Abwechslung, Fi-
scher sitzen am Ufer und reparieren ihre netze, die alten Hafenhäuser
bilden eine nostalgische kulisse, es geht vorbei am „Jardim de Passeio
Alegre“ einem wunderschönen Park mit alten Bäumen, exotischen
Pflanzen und hohen Palmen. Samstag kurz vor Mittag gehört dieser
Park den Einheimischen, sie richten sich hier mit klapptischen, mit-
gebrachtem Essen zum Picknick ein, kinder spielen auf dem grossen
Spielplatz und Männer ruhen auf Decken im Schatten der alten
Bäume. nach der Mündungsmole fängt der erste Strand, die „Praia
do Ourigo“, an, bestehend aus kleinen Buchten, romantisch in ausge-
waschene jahrhundertalte Steine gebettet, mit farbigen Sonnen-
schirmen und versteckten Strandcafés. Es folgt ein schöner Strand
dem anderen, der Avenida do Brasil entlang Richtung Matosinhos.
Man muss die küstenstrasse schon verlassen und auf die ausgeleg-
ten Holzwege wechseln, dass man die vielen hübschen Bars in den
Bäumen oder an die Quaimauer gebaut, entdeckt. 

Die Strände südwärts in lavadores sind genauso schön, der Fuss-
und Fahrradweg startet direkt von der Marina. 15 kilometer weit
kann man hier der küste entlang fahren und nach dem schönsten
der schönen Strände Ausschau halten. Baden im kalten Atlantikwas-
ser ist aber eher etwas für Hartgesottene, nur die einheimischen
kinder lassen sich von der starken Brandung umspülen, springen in

die brechende Welle und haben ihren Spass! Für die Anderen ist das
Sonnenbaden dafür umso angesagter, die frische Atlantikbrise lässt
es nämlich nie zu heiss werden, so kann man im weissen Sand zwi-
schen den rundgewaschenen Steinen liegen, sonnen und in die stie-
bende Gischt blinzeln!

Das Nachbardorf
Afurada, das Dorf neben der Marina, hat seinen eigenen Blues, am
Abend zieht in der „Baixa“ der Rauch der Holzkohlengrills durch die
Strassen, die einfachen Dorfbeizen servieren verschiedenste köstli-
che Fische mit kartoffeln, grünem Gemüse und Salat, man sitzt auf
schlichten Holzbänken quasi mitten im Wohnquartier. Die Dorfbe-
wohnerinnen sitzen vor den Haustüren auf Stühlen und beobachten
die Menschen, sie tragen noch immer ihre Hausschürzen, es ist 
22 Uhr, der Xiripiti, ein Digestiv aus kaffee, Zucker, Zimt und Feuer-
wasser war nett, zum Glück ist die Marina so nah!

Douro Marina
Rua da Praia, 4400-554 Vila Nova de Gaia, 41° 08 32 N, 8 ° 38 58 O

Von See her kommend einfach ein Funkruf auf Kanal 09 und ein Ma-

rinheiro führt sicher in die Marina. 300 Plätze, die Marina hat überall

mind. 3.50 Tiefe, Frischwasser, Elektrisch und WiFi am Steg, 24Stun-

den Bewachung, grosszügige Duschen/ Toiletten,

Waschmaschine/Tumbler, Bankomat, Parkplätze, Modernes Marina

Büro mit vier Flat Screens die über Segelbedingungen, Wetter und

Events informieren, Kiosk, Bike Boutique mit Fahrradvermietung, Res-

taurant/Café, Spa/Fitness, Werft mit allen Services, Tankstelle, Tra-

vel-lift 75T, Kran 3.2T.

www.douromarina.com, info@douromarina.com

Réception +351 918 501 474. 

FeelDouro Yachtcharter
Die Büros und die schönen Yachten liegen in der Douro Marina,

Programme können nach Wunsch massgeschneidert werden.

www.feeldouro.com, info@feeldouro.com, +351 915 915 098, 

Tuktuk Tours
Die Kaskos werden in Bangkok originalgetreu angefertigt 

und in Holland ein Elektromotor eingebaut. Cleverste Art, 

die Stadt und Umgebung zu erkunden, info@tuktour.com/ 

+351 917 232 661/www.tuktourporto.com

TexT: Tanja benz

FoTos: Tanja benz, 

sHUTTersToCK, zVG
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Der Spezialist für Kredit- und Prepaidkarten. cornercard.ch

Auch als Visa
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QUer DUrCH Das

LAND
Der

CLANS&LORDS

Weite Täler, runde Bergkuppen, 

betupfte Schafe, Unmengen Fjorde 

und Seen, pittoreske Schlösser 

und Herrschaftshäuser sowie anhaltende

Winde beschreiben das Land unserer 

romantischen Reise durch Schottland.

Von Edinburgh ging unsere Reise Richtung
Westen über Glasgow zur Glengoyn Distillery
in der nähe von killearn, welche nördlich
von Glasgow liegt. Glengoyn produziert

seit 1833, als es zum ersten Mal eine lizenz zum Brennen
von Whiskey erhielt. in Wirklichkeit war sie wohl wie
jede andere Destillerie in Schottland zuvor eine Schwarz-
brennerei. Das tal (Glen) befindet sich an der alten High-
land line, welche vor über einem Jahrhundert gezeichnet
wurde, um die verschiedenen Whiskey Qualitäten besser
klassifizieren zu können. Der erste Schritt bei der Herstel-
lung ist der Ankauf von Gerste, welche zum Spriessen in 
Wasser getaucht und danach langsam getrocknet wird.
in Glengoyn wird die Gerste ohne torffeuer geräuchert,
damit diese ihren weichen und zarten Geschmack nicht
verliert. Das macht den Whiskey aus dieser Brennerei so

einzigartig. nach dem trocknen wird die Gerste gemah-
len und in siedendem Wasser eingeweicht. Somit werden
der Zucker und das Gerstenaroma ins Wasser transferiert.
nach sieben Stunden erhält man 19'000 liter eines süssen
likörs von brauner Farbe mit Gerstenaromen. Zu diesem
„likör“ wird Hefe zugegeben, welche in Reaktion mit dem
Zucker Alkohol produziert. Die Hefe ist nach 48 Stunden
vollständig aufgebraucht und das Resultat ist ein „Bier“
mit einem Alkoholgehalt von 8%. Jetzt beginnt der 
Prozess des Destillierens. Der daraus resultierende
„likör“ hat 72%. Der Reifeprozess findet in dunklen und
belüfteten lagern statt. Eichenfässer aus Jerez dienen als
Behälter. Per Gesetz muss das Ganze mindestens drei
Jahre und einen tag lagern. Das reicht in Glengoyne
nicht. Mindestens 10 Jahre verbleibt der Alkohol im Fass
und nimmt langsam die Farbe und das Aroma seiner 
Behausung an. Zudem verdampft ein Grossteil der 
Flüssigkeit. nach der lagerung entsteht der vielgeliebte
Glengoyn Whiskey durch Zugeben von Regenwasser, 
bis ein Alkoholanteil von exakt 43 % erreicht ist. 
Das ergibt einen echten Single Malt aus den Highlands.

Kingussi
Loch Ness

Inverness

GlencoeGlen Tarbert

Oban
Luss

Killearn

Edinburgh

Poolewe

Fort William

Gairloch



wavetravel | 7776| wavetravel

Weiter führt unsere Reise entlang
der Westküste bis zur Verzwei-
gung insGlencoe Tal. Das tal hat
etwas Magisches. kaum war man

noch auf Meereslevel, schon stehen die höchsten Gipfel
Schottlands vor einem. Runde, fliessende Bergrücken,
ein weites tal mit dem anmutigen Flüsschen Coupall,
welches ruhig am Fusse der three Sisters dahin fliesst,
betören den Betrachter. Falls die Zeit und das Wetter es
zulassen, sollte man einen halben tag einplanen, um ein
paar Stunden auf den Hügelketten zu wandern, zu foto-
grafieren oder aber einfach im Heidekraut liegend die
Bereitschaft bekunden, die einzigartige landschaft ins
Gemüt aufzunehmen. Wir wenden und fahren wieder
zurück nach Ballachulish, überqueren die gigantische
Brücke und nehmen die Fähre nach Goran. Die Meerenge
des loch linnhe ist hier so eng, dass die durch die Gezei-
ten verstärkte Strömung, locker 20 km/h (> 10 knoten)
stark sein kann. So braucht es viel Geschick vom kapitän
und seiner Besatzung. nach kurzer Überfahrt durchque-
ren wir das pittoreske Glen tarbert, wo stattliche Her-

den Rotwild entlang der Strasse grasen, und
gelangen nach Strontian, dem Domizil der
wundervollenKilcamb Lodge. Romantik
pur! Direkt am loch Sunart gelegen, am
Fusse des Creach Bheinn, welcher sich stolze
853 Meter von den Uferns des loch bis zu sei-
nem Gipfel erhebt. Die landschaft ist fürst-
lich, der hauseigne Spazierweg auf dem
weichen Uferboden ein Erlebnis. Das anfangs
1700 gebaute Anwesen ist bekannt als eines
der ältesten Steinhäuser Schottlands . 1745
hat Bonnie Prince Charlie die lodge als 
Unterkunft für die Offiziere seiner truppen
genutzt. Bereits im 18. Jh. wurde das Anwe-
sen total saniert, und seit 10 Jahren gehört

die kilcamb lodge Sally und David Ruthven-Fox, welche sie
mit viel liebe fürs Detail und offenen Augen für Verbesse-
rungen führen. Die Zimmer sind allesamt authentisch,
ohne auf den gewünschten komfort verzichten zu müssen. 

Die zauberhafte Umgebung bietet nebst der Flora eine
vielfältige Fauna an: Otter, Adler, Marder, Delphine, See-
hunde und Eichhörnchen sind regelmässig zu Gast in un-
mittelbarer Umgebung des Hauses. küchenchef Gary
Philips (28) zaubert erstaunliche kreationen auf die tel-
ler. Man spürt sofort, dass er freie Hand in der Gestal-
tung seiner Menus hat. „nur frische, regionale Produkte
werden von meinem kleinen team verarbeitet“ predigt
Gary sichtbar stolz. Gäste bleiben bis zu zwei Wochen im
Haus, was der küche zusätzliche Herausforderungen ab-
verlangt. Der küchenchef meistert auch dies mit Gelas-
senheit, denn er strebt zu den beiden Rosetten von AA
eine dritte an. Wir geben ihm diese nach dem Essen und
warten getrost ab, was die Prüfer später im Jahr urteilen
werden. Das Hotel ist ein kleines, luxuriöses landhaus
mit viel Charme und Auszeichnungen. AA vergibt drei
Sterne – wir würden auch hier deren vier vorschlagen.
Eine Schottlandreise ohne Übernachtung in der kilcamb
lodge wäre aus unserer Sicht eine Sünde.

Dank perfekt abgestimmter
Methoden, besten Fässern
und jahrelanger Mitarbeiter
gipfelt der Geschmack des

Whiskeys mit Aromen von Apfel, karamel,
Erika, Mango, Birne und einem Hauch von
Geissblatt. Unsere Empfehlung: Der 12 Jahre
alte entfaltet beste Aromen. Der 21 Jahre Ge-
reifte ist die krönung aus dem Hause und
wurde von der Zeitschrift Whiskey Magazin
zum „Best of the Best“ gekürt. Preis ab Her-
steller: 100 Pfund die Flasche.

Direkt am Binnensee loch lomond liegt 
das pittoreske Dorf Luss. An der Westseite
ragen weiche Hügelketten vom Dorfrand
empor. Am Ostrand der 71km2 grosse loch
lomond, welcher seit 2002 ein teil den 
nationalparks loch lomond and the tros-
sachs ist. Er gilt als einer der schönsten Seen
Schottlands – kein Wunder, spielt der vierte 

Akt von Giuseppe Verdis Oper “Aroldo” am
loch lomond. Sogar eine der Hauptfiguren
aus der weltbekannten Comic-Serie „tim
und Struppi“, kapitän Haddock, tinkt gern
und meist zu viel Schottischen Whiskey des
selben namens. the Village Rest ist ein klei-
nes Food & Drink lokal, welches den ganzen
tag hungrige und durstige Gäste bedient.
Die diversen frischen Suppen, welche mit
warmem, gebuttertem Brot serviert werden,
sind unsere Empfehlung jedenfalls wert. 

Weiter geht die Reise dem loch entlang 
Richtung norden bis ans nordufer des loch
Fyne. Die abwechslungsreiche landschaft
macht süchtig. Das Westufer des loch Fyne
entlang bis nach lochgilphead, dann nach
norden über den Pass of Melford bis nach
Oban, der Hauptstadt von north Argyll. 
Dieses populäre Ressort ist bekannt als 
Seafood Capital of Scotland mit einer 
Vielzahl prämierter Restaurants. nur drei
kilometer weiter Richtung norden steht 
das Schloss Dunstaffnage, welches dem
MacDougall Clan seit 1470 gehörte. Der 
Besuch dieser gut unterhaltenen Ruine
lohnt sich. 

Eines vorweg, was 

jenes Klischee betrifft, den

Geiz – oder, je nach Stand-

punkt – die Sparsamkeit

der Schotten: Erwarten Sie

keinen Beweis des Gegen-

teils. Zwar werden Sie

immer wieder individueller

Grosszügigkeit begegnen;

in ganz Schottland ist man

sich aber des Wertes der

Dinge sehr bewusst. 
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nach dem Schottischen Frühstück, welches
während der ganzen Reise identisch war,
fahren wir zurück, setzen mit der Fähre 
erneut über und fahren dem loch linnhe
entlang nach Fort William. Dramatisch zu
sehen, dass die Hälfte der Geschäfte dieser
kleinstadt am Fusse des höchsten Bergs
Schottlands Ben nevis (1344m) geschlossen
sind. links und
rechts der Fussgän-
gerzone trifft man
mehr leere als 
betriebene Shops
an. Wir empfehlen,
hier nur einen kaffee-
stopp einzuplanen.
Die Weiterfahrt führt
durch den leana-
chen Forrest zu
loch lochy, loch
Gary, Glen Shiel,
vorbei an den Five
Sisters bis ans loch
Duich, wo Eilean
Donan Castle einsam
am Rande des loch
thront und dem An-
sturm der touristen
widersteht – nicht
ohne nebenerschei-
nung: Zur Zeit ver-
zieren Baugerüste,
Arbeiter und Bara-
cken das historische
Bauwerk. 

Von hier aus führt eine ein-
spurige Strasse über einen
kleinen Pass, dem loch
Carron, anschliessend dem

Fluss Carron folgend bis zum loch Maree.
Von dort talabwärts  bis zum Atlantik und
zum kleinen Fischerdorf Gairloch an der
gleichnamigen Bucht. Hier gibt es Ausflugs-
möglichkeiten wie Whale watching, Hoch-
seefischen oder einfach am breiten
Sandstrand sonnen – sofern sich die Sonne
auch wirklich traut, hinter den Wolken her-
vor zu gucken. Für ein gutes Essen empfiehlt
sich das namara, wo Stuart und Flo ein typi-
sches Fischgericht auf den tisch zaubern
werden.

nur wenige kilometer nördlich findet man
das Poolhouse am loch Ewe in Poolewe. Fast

wären wir an der Einfahrt vorbeigefahren,
denn das Hotel liegt links leicht unterhalb
der Strasse direkt am loch. Dort angekom-
men – wir sind an diesem tag die einzigen
Gäste – werden wir von Eigner Peter Harri-
son empfangen. Der Gentleman weiss alles
über sein Haus, die Erbauer, die Geschichte
und Clans der Region. Jede Suite in diesem

Hotel ist ein Schatz kulturellen Ausmasses.
Wir bewohnten die HMS nairana Suite mit
110 m2, voll mit kulturschätzen indiens.
Vom Mobiliar, den Bildern bis zu einer Bade-
wanne von 1863, welche sowohl funktions-
fähig, wie auch bestens erhalten ist.
natürlich steht dem Gast auch eine 
moderne Dusche im grosszügigen Bad zur
Verfügung. Peter serviert liebevoll das
Essen, welches sein Schwiegersohn John 
zubereitet hat. Wir sind begeistert ob der
ausgezeichneten küche und fragen den
koch anschliessend nach seiner kulinari-
schen laufbahn: Er sei Bauhandwerker und
habe seine kochkünste autodidaktisch 
erlernt. Wow! Auch er schwört auf lokale
lieferanten und weiss immer erst nach 
dem Einkauf, welchen Fisch oder welches
Gemüse er zu einer komposition zusam-

menfügen muss. Super, was er geleistet hat!
Apropos Familie – alle arbeiten im Pool-
house mit. Peter’s zwei töchter und seine
Frau machen die Planung, die Rezeption und
gehen zur Hand, wo immer gerade Hilfe 
gebraucht wird.  Auch dieses Hotel hat
Anmut und verkörpert Raum um Raum das
Sammeltalent des charmanten Gastgerbers. 

nach dem Essen setzten wir uns in die
lounge und genossen einen Drink am torf-
feuer, bevor wir uns in die Gemächer von
Babur und Akbar zurückzogen, um träu-
mend im Reiche der Grossmogule indiens 
zu verweilen.

Am kommenden, strahlenden Morgen geht
die Fahrt weiter durch inverewe Garden

Richtung Chapel of Sand, 
Corrieshalloch Gorge bis nach 
Inverness. Das Schloss, welches
zur Zeit als Gerichtsgebäude
dient, thront über der Stadt.
Eine erstaunliche Auswahl an
Events, traditionellen oder 
modernen Festivals, altherge-
brachten Highland-Spielen und
Geschichtlichem sowie Denk-
würdigem kann rund um diese
ehrwürdige Metropole entdeckt
werden.

Urquhart Castle am nahe gele-
genen loch ness wurde etwa
1230 erbaut. Die Burg zählte in
ihrer Blütezeit zu den grössten
in Schottland. 1296 wurde sie
von den Engländern eingenom-

men. nachdem Robert the Bruce schottischer könig
wurde, fiel die Burg unter seine kontrolle. Die letzte 
Garnison verliess die Burg 1692, welche fortan dem 
Verfall überlassen wurde. Heute gehört die Ruine Histo-
ric Scotland. 

Das geschichtsträchtige Culloden Battlefield ist dann
einen Besuch wert, wenn man sich über diese grosse
Schlacht eingehend informieren will. 

LACHSFISCHEN IM FLUSS NESS
Wes und Roz betreuen mit liebe und viel know How ihre
Gäste. Auf einem wunderbaren Privatgrundstück, direkt
am Fluss ness gelegen, erwartete uns eine äusserst
freundliche Begrüssung – so wie wir sie überall in
Schottland erfahren durften. Wir schlüpfen in die vorbe-
reiteten, wasserdichten Hosen, Stiefel und Westen und
staunten nicht schlecht ob unserer Verwandlung. Als
wären wir geübte Fischer, packten wir unsere Ruten und
stapften über die Wiese bis zum Fluss. Fliegenfischen ist
nicht unsere Domäne, aber die Geduld und Ruhe von
Wesley befähigten uns, bald ein paar Auswürfe zu täti-
gen, welche lachse im Fluss zum Anbeissen animiert
hätten – wären mehr Zeit, lachse und Übung zur Verfü-
gung gestanden. Zurück in der Unterkunft hat Roz 
inzwischen einen teller mit frischer Regenbogenforelle,
Blattsalaten, Gemüse, Stock und pochiertem Ei gezau-
bert. Ein Genuss. Das Angebot an Abenteuerausflügen
für Anfänger und Profis ist riesig. Mit dem Helikopter ist
kein Fluss, kein loch und keine Bucht zu abgelegen. Ein
MUSS mit einem Zeitbudget von einem tag.
Zur Übernachtung empfehlen wir das honorige Culloden
House im Grünen, nur wenige Meilen ausserhalb des
Zentrums. Ein teil dieses Schlosses geht ins 16. Jahrhun-
dert zurück und stammt aus der Zeit Jakob i. Während
der Schlacht von Culloden logierte Bonnie Prince Charlie
im Schloss, welches den Jakobiten als Hauptquartier
diente. Die Zimmer sind grosszügig ausgelegt und bieten
allen erdenklichen und gewünschten komfort. 

Schottland maritim

562 Süsswasser loch’s (schottisches-gälisches Wort
für Seen), Fjorde und fliessende Gewässer küren
Schottland zur Wasserqueen. Die gut fünf Millionen
Einwohner bewohnen eine zerklüftete landschaft mit
teils tief eingeschnittenen Meeresarmen, welche glei-
chermassen als loch bezeichnet werden. 

Westlich vorgelagert ist die inselgruppe der Hebriden,
nördlich die Orkney inseln. Rund 790 inseln, davon
130 unbewohnt gehören zu Schottland. Die Westküste
ist ein Segelparadies. Jährlich nächtigen über 90'000
Gäste mit ihren Booten an den unzähligen Quais und
Marinas entlang der 11'800 kilometer küstenlinie.
Würde man die küstenlinie als Gerade darstellen,
reichte diese von Schottland bis nach Australien. 
Seit jeher wurden unzählige Schiffe in Schottland 
gebaut. Das Beispiel der Stadt Aberdeen belegt, das 
alleine in dieser schottischen Metropole seit 1811
knapp 3'000 Schiffe von Stapel gelaufen sind. 

Fazit:Die maritime Affinität dieses landes ist ein-
drücklich, das land der Clans und lords bietet Was-
sersportmöglichkeiten ohne Ende.
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Die lounge ist sehr gross und mit vielen
Sitzmöglichkeiten unterteilt. Die unzähli-
gen treppen und Gänge sind Zeugen der
ausgiebigen Um- und Anbauten sowie Res-

taurationen. Der grosse Garten lädt zu Spaziergängen
ein, bei welchen Eichhörnchen und allerlei Federvieh
einem wiederholt den Weg kreuzen. Schlussendlich
wurde das Culloden House mit einer Vielzahl von Awards
ausgezeichnet. Wir verleihen den „WAVE Romantik
Award“. Zum Essen: Chef Michael Simpson – seit 26 Jah-
ren küchenchef – zaubert eine Vielzahl von köstlichkei-
ten auf die teller. Auch er legt Wert auf lokale Produkte
und lieferanten. „nur wer seine lieferanten seit langem
kennt, vertraut mit Sicherheit auf die Qualität und 
Frische der Einkäufe“, so Michael. Recht hat er, wir haben
hervorragend gespiesen.

Der Weg von inverness nach Edinburgh führt an einer
Vielzahl von Attraktionen und Sehenswürdigkeiten vor-
bei. Aviemore, Caingorms national Park und der Highland
Wildlife Park in kingussi. Alle einheimischen tierarten
von Bedeutung werden ebenso in freier Wildbahn artge-

recht gezeigt, wie ein paar exotische tiere: Bär, kamel
oder Yak. Büffel, Wildkatzen oder -esel fühlen sich sicht-
lich ebenso wohl in ihrer Haut wie die touristen, welche 
in ihren Autos durch den Wildpark fahren dürfen, um die
tierarten aus der nähe beobachten zu können. Unsere
Fahrt geht weiter über Pitlochy bis nach Perth, wo wir den
Besuch des Scone Palace – der krönungsstätte der Schot-
tenkönige – empfehlen. 1651 wurde könig Charles ii. 
als letzter könig in Scone gekrönt. Seit 400 Jahren lebt die
Familie Mansfield im Palast. Sie unterhalten diesen wie
auch das umgebene Gut als lebendiges testament der
schottischen Geschichte. Bunte Pfaue stolzieren durch
den altehrwürdigen Garten und verleihen dem Anwesen
eben dieses Detail des aristokratischen Seins. Dann führt
der Weg zurück zur Hauptstadt Schottlands geradewegs
nach Süden und wird mit einem weiteren Highlight der
Reise unterstrichen. kurz vor der Stadt steht die alte,
stählerne Eisenbahnbrücke Firth of Fourth, die über den
gleichnamigen Fluss führt. 1890 wurde die 2500 Meter
lange Brücke in Betrieb genommen. Damit der Schiffs-
verkehr ungehindert funktioniert, fahren die Züge in 
50 Meter Höhe über den Fluss. 54'000 tonnen Stahl 
werden von 6.5 Mio. nieten zusammengehalten.

Epilog: Schottland ist auf jeden Fall eine Reise wert.
Viele verträumte Hotels und vorzügliche Restaurants
sind im ganzen land anzutreffen. Wer seinen romanti-
schen Urlaub mit Wellness und Spa abrunden möchte,
tut gut daran, ausgiebig zu recherchieren, um individuelle
Bedürfnisse abdecken zu können. Auf seine eigene Art
und Weise ist dieses land abwechslungsreich, die Men-
schen sind freundlich und zuvorkommend. Dank der 
historischen Vergangenheit und ungezähmter natur
sind viele bedeutsame Stätten und landschaften zu 
finden, in welchen sich grenzenlose Freiheit widerspiegelt.

Martinique - Kurs auf die südliche Karibik 
Kroatien: die Dalmatische Inselwelt und die Kornaten

Yachtcharter mit Rolf Krapf: The sunny side of life! www.mycharter.ch - Ihr Fairmittler™
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Herr Wolff, woher stammt Ihre Liebe für
Schottland und schottischen Whisky? 
Alles fing mit einer Studienfahrt als Schüler
an. Diese führte nach Edinburgh und von
dort in die Highlands. Seit dieser Zeit bin ich
von dem dünn besiedelten land begeistert
und versuche, es einmal im Jahr zu bereisen.

Schottland ist absolut authen-
tisch und seine Menschen
ausgesprochen gastfreund-

lich. 

Was muss man in Schottland unbedingt
gesehen haben?
Die Water-to-Whisky-Experience, eine fast
5-stündige tour durch die Destillerie laph-
roaig, von der Wasserquelle bis ins lager-
haus. Das war die bisher beste Besichtigung
einer Brennerei, die ich je erlebt habe.

Welches ist Ihr Lieblings-Whisky?
natürlich habe ich mir bei den Reisen auch
immer Destillerien und ihre Produktion 
angesehen und besondere Flaschen mitge-
bracht. So entstand auch die Malt-Samm-
lung mit rund 2’500 Miniaturen. im
Freundeskreis haben wir dann mit den
Whisky-tastings begonnen und uns an die
torfigen islay-Whiskies gewöhnt. Den acht
Brennereien dieser berühmten insel der
Hebriden haben wir im Yachtsport Resort

einen eigenen Degustationsraum mit über
200 Destillaten gewidmet. Das Angebot
wird beständig ausgebaut. Dort öffnen wir
auch Raritäten, die man woanders quasi nie
im Ausschank findet. Ein guter Malt vor dem
kamin nach einem erlebnisreichen Segeltag
– was will man mehr? 

Dürfen WAVE-Leser auch einmal 
probieren?
Für kleine Gruppen organisieren wir 
incentives mit einem kombinierten Action-
Programm auf dem Wasser und kulinari-
schen Genüssen. Das obligatorische
Whisky-tasting bildet dann oft den 
krönenden Abschluss.

Mehr infos und Anmeldung unter
www.yachtsport-resort.com

SCHOTTLAND IN DER SCHWEIZ

lust auf Whisky, 
aber keine Zeit, 
nach Schottland zu reisen?

Das Gute liegt so nah im Tessin. Bei Jörg Wolff

vom Yachtsport Resort in Brissago steht Whisky

ganz oben in der Beliebtheitsskala. In seinem 

kleinen und feinen Hotel (mit der langen Bar und

dem ausgezeichneten Restaurant) können 

Whisky-Afficionados im Scotch Malt Tasting Room

ihrer Leidenschaft frönen. 

TexT: Daniel jaUslin

FoTos: Daniel jaUslin, sHUTTersToCK,
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WEnn 
DiE SEE
ZUM killER

WiRD

Im Zeichen des Klimawandels: 
dem Rätsel der Wellen 
auf der Spur

immer wieder wird der Yachtskipper von ungewöhnlichen Wellen-
formationen überrascht. Sie entstehen nicht von ungefähr, kommen
nie aus dem nichts und bleiben dennoch oft rätselhaft, überraschend,
bergen manchmal sogar tödliche Gefahr in sich. Wellen sind das 
Ergebnis von Wind, von der Beschaffenheit und tiefe des Grundes,
von den Gezeiten, von Unterwasserriffs, Sandbänken und klippen,
von Strömungen und zusammenpressenden Meerengen. 
Sie entstehen durch Bugwelle und Hecksee grosser Schiffe, werden
durch Beben oder Vulkanausbrüche ausgelöst oder durch Hurrikane
und taifune nahe dem Zentrum dieser Windzentrifugen so deformiert,
dass sie als 10 Meter und mehr hohe Wassersäulen senkrecht 
und unverhofft aufstehen. Allen indes ist eins gemeinsam:
eine gewaltige, manchmal zerstörerische kraft. Und deswegen 
gehört es zur guten Seemannschaft und Führung eines Schiffes, 
sie richtig einschätzen zu können. Und sei es nur, die übrige Besatzung
mit einem „Warschau“ zu warnen, wenn ein grosses Schiff in der
nähe vorbei zieht. Es wirft zuweilen mächtige, kurze Wellen auf, 
bei denen jemand ungewarnt sehr leicht über Bord gehen kann.

Wind ist der Welle lieblicher Buhler,
Wind mischt vom Grund aus schäumende Wogen.

Seele des Menschen, wie gleichst du dem Wasser!
Schicksal des Menschen, wie gleichst du dem Wind!

johann Wolfgang v. Goethe 
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Der klimawandel bleibt nicht ohne Folgen.
Durch globale Erwärmung nehmen extreme
Wetterlagen zu. Sowohl Dauer als auch Stärke
tropischer Wirbelstürme wachsen. ihre Ge-
biete weiten sich gleichzeitig aus. Es besteht
zudem die Gefahr höherer Fluten und Verän-
derungen des Strömungssystems. All das
bleibt nicht ohne nebenwirkungen auf die
Wellen und die Gebiete, in denen sie mit
ungewöhnlichen Ausbildungen auftreten.
Das Verhalten und die kraft von Wellen 
werden beispielsweise bei der Hamburgi-
schen Schiffbau-Versuchsanstalt in einem
300 Meter langen, 18 Meter breiten und 5,60
Meter tiefen kanal im Massstab 1:34 unter-
sucht. Es gilt, für die zukünftig zunehmenden
Belastungen die Schiffe sicherer zu machen.
Rollen, Schlingern, Stampfen können simu-
liert werden. techniker experimentieren
längst, wie die kraft von Wellen und die Ge-
setzesmässigkeit des tidenhubs zur Erzeu-
gung von Energie genutzt werden können.

revierkenntnisse sind immer
von nutzen. Yachtskipper
sollten ruhig örtliche Fi-
scher fragen, ohne sich was

zu vergeben. Die sind in diesen Seegebieten
aufgewachsen und niemand weiss besser,
was angesagt ist. So raten die leute auf
Cape Clear gegenüber dem berühmt berüch-
tigten Fastnet Rock an irlands Südwest-
küste, niemals zwischen diesem leuchtfeuer
und der insel durchzufahren. in Sekunden-
schnelle können sich die Gewässer in einen
Hexenkessel verwandeln. in Deutschland
sind die beiden tiefs Schluchter und Dove

zwischen norderney und Juist schon bei
Windstärken ab 5 gefährlich, wenn die vom
Wind aufgepeitschten nordseewellen gegen
den ablaufenden Gezeitenstrom laufen und
selbst eine 18 Meter lange und 40 tonnen
wiegende Yacht fast senkrecht aufstellen
können. Bei Beaufort 7 sind hier schon 
Yachten verloren gegangen. Also immer
auch Gezeitenkalender und Windrichtung
bei der Planung beachten. Das gilt auch für
tropische Riffdurchlässe und Einfahrten in
lagunen. 

es sieht oberflächlich so aus,
als reisten die Wellen von
weither an, dabei bewegt sich
Wasser nur in Strömungen

vorwärts, die sichtbare Welle ist die Über-
tragung von Energie, von Schwingungen,
deren kraft durch das Wasser pulst und es
hebt und senkt. So ist beispielsweise ein
tsunami auf offener See auf einem Schiff
kaum zu spüren, obwohl ihre kraft mit fast
Schallgeschwindigkeit durchs Wasser vor-
wärtsdrängt, es aber nur wenige Zentimeter
hebt. Erst wenn die todeswelle durch eine
landerhebung wie die Falten bei einem
Schwiezerörgeli aufgestaut wird, steilen
sich die Wasserwände zu ihrer verheeren-
den Vernichtung auf.

Als besondere Wellen gelten 
a) Brandungswellen: Sie entstehen in den

Uferzonen, sind etwa an Portugals Steil-
küsten, den irischen Cliffs of Moher oder
in der Bretagne ohne Weiteres 30 Meter
hoch. 

b) Tsunamis: die schrecklichen Monsterkin-
der von Seebeben, die auf breiter Front
weit ins land  stürmen und alles verni-
chten, was sich ihnen entgegen stellt, wie
zuletzt im japanischen Fukushima.

c) Gezeitenwellen: Wie der name besagt
eine Folge der wechselnden tiden und je
nach Ort und Beschaffenheit des Grundes
sowie den Einfluss von Strömungen un-
terschiedlich stark.

d)Grundsee: Hier handelt es sich um Wel-
len, die in flachen Gewässern bis auf den
Grund reichen, in der nordsee oder dem
chinesischen Meer mit dem Wasser sogar
Sand auf das Deck schütten. Höchste Vor-
sicht! Gefahr des Aufsetzens, Mastbruch,
Schäden im Unterwasserbereich.

e) Kreuzseen: Sie entstehen, wenn Wellen
aus unterschiedlichen Richtungen aufei-
nander oder schräg gegeneinanderpral-
len, etwa in Flussmündungen. 
Ganz ausgeprägt in der nordsee (Elbtri-
chter, Wesermündung, Borkum Riff).

f) Monsterwellen, Freak Waves, Kaven-
tsmänner, Rogue-Waves.können auf of-
fener See ohne weiteres Wellenhöhen von
über 40 Metern erreichen. typische Ge-
biete: Ostküste Südafrika, küste norwe-
gens und Pazifik. Am gefährlichsten sind
sie, kommen sie von achtern angebrüllt.

g)Windseen. Oft auf dem Rücken grosser
Wellen zusätzlich schaumig aufgeblasen. 

h)Drei Schwestern. Drei gefürchtete, hinte-
reinander folgende Monsterwellen, die
immer wieder auf dem nordatlantik auf-
treten und sogar auf dem Radar zu sehen
sind.

i) Weisse Wände. Extrem breite und fast
senkrechte Riesenwellen, auch als “White
Squall” bekannt. lokale, heftige Erschei-
nung durch vertikales temperaturgefälle.
karibik.

Meer, ich wollte dich beschreiben
Doch da hatten deine Wellen schon

meine Gedanken hinter den Horizont 
getragen ins erste Morgenlicht, 

so stehe ich hier und schweige
umgeben vom Rauschen und 

der Unendlichkeit des Augenblicks
engelbert schinkel 

Der Kaventsmann

Die Drei Schwestern

Die Weisse Wand

TexT: joaCHiM FeYerabenD

FoTos: sHUTTersToCK, zVG,



Die Schweizerische Piratenvereinigung 
( SPV ) wurde am 26. Januar 1963 im

Bahnhouffet Zürich Enge gegründet.
Die Gründungsurkunde wurde von 56

Piraten unterzeichnet, dies zeigt, dass der Pirat
zu dieser Zeit in der deutschsprachigen Schweiz
weit verbreitet war. Den Sprung über die Sprach-
grenze ( bei uns Röschtigraben genannt ) hat der

Pirat nie geschafft, dort wurde hauptsächlich
Vaurien ( „Nichtsnutz“) gesegelt.
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TexT: Daniel rainer

Der Pirat profitierte vom
Umstand, dass während
des krieges keine Motor-
boote  gebaut wurden; so

waren renommierte Werften wie Bösch und
Pedrazzini, die heute luxuriöse Mahagoni-
renner bauen, gezwungen, Segelboote, vor
allem knickspanter wie Pirat und Star zu
bauen. So war auch mein erster Pirat, Z 149,
Jahrgang 1944, ein  Pedrazzini. ich habe ihn
1971 für 400 Franken gekauft und bis ca 1980
gesegelt. Der geniale Wurf von Carl Martens
machte den Piraten aber auch für Selbstbauer
interessant; vor allem am Zugersee wurden
Boote reihen weise im Eigenbau produziert.
Der neuste Eigenbau, SUi 534 wurde von Rolf
Bertschinger aus tessiner lärche auf kasta-
nienholz in absolut perfekter Ausführung

aufs Minimalgewicht gebaut und erlebte im
Frühling 2012 auf den Regattabahnen seine
durchaus erfolgreiche Feuertaufe.
Die grösste Verbreitung hatte der Pirat in den
70er Jahren. So ging einmal der begehrte
Wanderpreis für den Sieger der grössten
klasse anlässlich der langstreckenregatta
Zürich-Rapperswil an einen Piraten. Auch
konnten wir noch 1975 auf dem Zürichsee
Flottenmeisterschaften mit bis zu 15 Booten
ausrichten. Mit dem Aufkommen von Poly-
esterrundspanter, die in Zürich zeitweise
sogar in Warenhäusern wie Jelmoli angeboten
wurden ( wer mag sich noch an den 4.85er
erinnern? )  sowie dem zunehmenden Wohl-
stand, der vermehrt Jugendliche auf grosse
und schnelle Yachten lockte, drohte der
Pirat langsam auszusterben. Diesen trend

konnte Ernst Schneider stoppen, der 1988
ein erstes Mal ein Juniorenlager am thuner-
see organisierte. Für dieses trainingslager,
das eine Woche dauert, stellen Pirateneigner
ihre Boote für die Jugendlichen zur Verfügung,
geleitet wird es von „Jugend und Sport“
 zertifizierten klasseneigenen trainern. 
Seither gehört dieses lager mit bis zu 
30 Jugen dlichen zum festen Bestandteil des
Jahresprogrammes und immer wieder lassen
sich junge Segler so vom Piraten begeistern,
dass sie der klasse treu bleiben. Zudem
 verfügt die Juniorenabteilung über ein
 eigenes Jugendboot. Für sein Engagement
wurde Ernst Schneider zum Ehrenmitglied
ernannt. Ein zweiter Anker, der den Piraten
am Abdriften hindert, ist die Eignergemein-
schaft.

ihr Ziel ist es, Boote im Ausland aufzukaufen
( in der Schweiz werden praktisch keine
Boote mehr gebaut ), sie interessenten zur
Benutzung an Regatten zu überlassen und
sie  diesen möglichst weiterzuverkaufen. Auf
diese Art konnte der Bestand an konkur renz -
fähigen Booten stabilisiert werden. Jahr für
Jahr müssen wir dem Dachverband Swiss
Sailing unsere Aktivität beweisen. Wir müssen
in drei Regionen Regatten mit mindestens
15 startenden Booten 90 Starts zusammen-
bringen, um eine anerkannte Schweizer
Meisterschaft durchführen zu dürfen. Diese
klippe haben wir bisher erfolgreich umschifft,
und so konnten wir vom 29. Mai bis 2. Juni
zum 50jährigen Geburtstag der SPV in Ascona
eine Jubiläumsmeisterschaft durchführen. 
Der Pirat ist aktuell ziemlich verstreut anzu-

treffen, aber es gibt auch einzelne nester,
die meist durch gezielte Jugendarbeit und
günstige äussere Umstände entstehen. Solche
Hotspots sind am Pfäffikersee, am Rhein bei
kaiseraugst und in Arbon am Bodensee
 anzutreffen. Der Yachtclub Arbon hat sogar
Piraten für die Juniorenarbeit angeschafft,
in der Schweiz ein absolutes novum, natürlich
dank grossem Einsatz von Stephan Fels und
timo näf ( SUi 533 ). Wir hoffen auf weitere
impulse am Bodensee!

Unsere regelmässig aktualisierte Homepage
www.piraten.ch ist für unseren Zusammenhalt
äusserst wichtig. Regattaausschreibungen,
Ranglisten, Berichte mit Bildern, Vorschoter -
börse  und vieles mehr sind darauf zu finden,
ein wertvolles kommunikationsmittel. So

können wir rechtzeitig entdecken, wenn für
eine Regatta zu wenige teilnehmer gemeldet
sind und können gezielt reagieren. Alles hat
auch nachteile, so mussten wir wegen der
modernen telekommunikation eine nach-
lassende Meldedisziplin feststellen, ein
 Problem, das sicher nicht nur bei uns
Schweizern besteht!

Wir fühlen uns als eine Piratenfamilie: nicht
nur bestehen auch neben den Regattabah-
nen rege freundschaftliche kontakte, auch
schliessen  sich immer wieder Piraten zu
Paaren zusammen und somit dürfen wir
 zuversichtlich sein, dass uns der nachwuchs
nicht so bald ausgeht und dass unser schö-
ner Pirat noch lange auf den Gewässern 
aufkreuzt.

Der Regatta-Pirat
Für die piraten, bei swiss sailing als  a-
Klasse qualifiziert, sind jährlich bis zu 
10 regatten auf schweizer seen ausge-
schrieben, welche von april bis oktober in
verschiedenen revieren ausgetragen wer-
den. Die schweizer piratensegler messen
sich jährlich beim «Cup». alle zwei jahre fin-
det eine international ausgeschriebene
schweizer Meisterschaft statt. Die 
schweizer piratenvereinigung erfreut sich
regelmässig an einer konstanten regatta-
beteiligung welche an den schweizer-
Meisterschaften ein Feld von bis zu 25
booten erreicht. an den europameister-
schaften stehen rund 80 boote an der
startlinie.

Junge Piraten
Diese haben bei uns einen hohen stellen -
wert.  zusammen mit j&s leitern werden
regelmässig regattatrainings und Theorie -
abende veranstaltet. Der jahreshöhepunkt
in der jugendarbeit ist ein sieben tägiges
juniorenlager. Dort stehen den Teilneh-
mern top ausgerüstete regattaschiffe 
zur Verfügung. Während der saison können
junge piraten von zwei ausgerüsteten 
booten profitieren, welche ihnen zur Verfü-
gung gestellt werden können. Dies und
sehr tiefe jahresbeiträge ermöglichen
jedem jungen segler einen einfachen start
ins piratenleben. Kurz: Der pirat ist das 
idealste nachfolgerboot nach dem opti!
Damit der Übergang gelingt, steigt am 
anfang oftmals ein erfahrener steuer-
mann mit einem oder zwei neulingen ge-
meinsam auf ein boot. Mit praxis, guten
segeltipps und mit dem Transport der
boote von see zu see werden junge 
piraten aktiv unterstützt. 

Internationale Piraten
Die internationale pirat association (ipa)
hat sich zum ziel gesetzt, die piratenjolle
international zu fördern und den aus-
tausch unter den diversen ländern zu 
unterstützen. Die piratenseglerinnen und 
–segler sind auch international eine grosse
Familie. Man trifft sich regelmässig neben
den regattabahnen. Die internationale
pirat association überwacht die bauvor-
schriften und  koordiniert die jeweiligen
staatsmeisterschaften. 
sie vergibt alle zwei jahre die organisation
der europameisterschaft an eine nationale
Klassenvereinigung.
Die zur zeit aktiven länder in der ipa sind
Deutschland, die schweiz, Österreich, Dä-
nemark, polen, Tschechien, Ungarn, bulga-
rien, Chile und die Türkei.
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Das Boot
Die maximale Segelfläche am Wind, beste-
hend aus den Flächen des Gross- und Fock-

segels beträgt nach klassenvorschrift 10 m².
Die Fläche des seit den 1960er Jahren zul -

ässigen Spinnakers darf 10 m² ebenfalls
nicht überschreiten und der Einsatz von
Genua oder Gennaker ist nicht zulässig.
Aber nach den ursprünglichen takelvor-
schriften für den Piraten war das Fahren

eines so genannten „Ballonsegels“ möglich,
einer grösseren ballonförmigen Fock von

3,70 m² Segelfläche. 

Bei frischeren Winden ist der Pirat für
leichte Crews schwer aufrecht zu segeln und

es bedarf eines optimalen trimms, um diese
Jolle schnell und erfolgreich segeln zu kön-

nen. Bei gutem Segeltrimm und optimaler
Positionierung der Crew im Boot besitzen
Rennpiraten auf Raumschotkurs ab 4 Bft.

trotz der knickspannbauweise gute 
Gleiteigenschaften. 

Der grosse trumpf des Piraten ist die kombi-
nation von Stabilität, welche die Sicherheit

für Anfänger erhöht, und von gleichzeitiger
Wendigkeit, welche in Regattafeldern 

gefordert wird. Der Pirat ist ein beliebtes
Anfängerboot, da auch grössere seglerische

Fehler grosszügig vergeben  werden. Doch da
beim Piraten der trimm umso anspruchs-
voller ist und technisches Feingefühl zum

Erfolg gehört, tummeln sich auch viele 
erfahrene Segler unter den Piraten. 

Durch die reglementierten Bauvorschriften
ergibt sich, dass an den Regatten fast 

identische Boote gegeneinander segeln.
Selbst Piraten älteren Baudatums können

vorne mitsegeln. Auch die Zusammen -
setzung der teams ist ungewöhnlich: hier

segelt der erfahrene Regattacrack mit dem
Anfänger. Die Chancengleichheit auf 

den Regattabahnen spiegelt sich im oft 
beschriebenen Gemeinschaftssinn in der

Piraten familie. So wird der Wettkampf nicht
auf Basis einer Materialschlacht entschie-

den, sondern in erster linie durch das segle -
rische können, eine saubere taktik und

freundschaftliches Wetteifern.

Pirat
Technische Daten

Länge 5.0 m

Breite 1,6 m

Tiefgang ohne Schwert 0.2 m

Tiefgang mit Schwert 1.05 m

Gewicht 170 kg 

Gross und Fock 10 m²

Spinnacker 10 m2

Personenzahl gemäss Schiffsausweis 3

Regattabesetzung 2

Neue Formel – Wohnen mit Betreuung nach Wunsch

Die neuen Appartements sind modern gestaltet 

und ausgestattet. Wir ermöglichen jedem Gast seinen

persönlichen Lebensstil und bieten die Möglichkeit,

sich neue Lebensperspektiven zu eröffnen.

Unser Haus ist auch der ideale Ort für Kurz- und

Erholungsaufenthalte.

Via Ressiga 17 | CH-6983 Magliaso | Tel. +41 (0)91 612 96 96 | Fax +41 (0)91 606 55 60 | residenza@rivabella.ch | www.rivabella.ch

Leben Sie Ihren eigenen Stil – die Residenz

Rivabella bietet Ihnen alles, was Sie dazu

 benötigen. In der Umgebung eines gepflegten

Erste-Klasse-Hotels finden Sie alle Grundlagen,

sich Ihr Leben nach Wunsch ein zurichten.

Lassen Sie sich inmitten dieser herrlichen

Landschaft in unserer vornehmen Ambiance

 verwöhnen! Wir sind für Sie da, wann und wie

Sie wollen – mit professioneller und liebevoller

Betreuung. 

           Pagina 1

KONTAKT

Daniel  Rainer, Präsident

Rainer.Daniel@hin.ch

www.piraten.ch



Die 7 Gladiatoren, die sich an
der Ausgabe 2013 des Xtrème
de la Rade zum Wettkampf
trafen, stammen alle aus einer

Gruppe von ausserwählten Springern aus
der Schweiz und dem übrigen Europa. 
Sie haben den tausenden von Zuschauern
am „Rade de Genève“ vom 3. August ein
Spektakel von titanen geboten mit Sprüngen
über 50m. 

ihre namen: Arnaud Delacour (Frankreich,
Zweiter an den franz. Meisterschaften 2013), 
Yannis Durisch (Schweiz, Société nautique
de Genève, Schweizer-Meister 2013), 
Gion Durisch (Schweiz, Société nautique de
Genève, Zweiter Schweizer-Meisterschaft
2013), Romain Jacquier (Schweiz/Frankreich,
Club lac de Joux, Dritter Schweizer-Meister-
schaften 2013), Claudio kostenberger 
(Österreich, bester österreichischer Sprin-
gen 2012), Bojan Schipner (Deutschland,
bester deutscher Springer 2012) und 
luca Spinelli (italien, italienischer 
Meister 2013).  
Die Ausgabe 2013 gewinnt schlussendlich
Claudio köstenberger mit einem besten
Sprung von 57.5m, gefolgt von Bojan 
Schipner (56.9m), Gion Durisch (55.8m) 
und Yannis Durisch (55.4m).

Gion und Yannis Durisch: 
unschlagbare Schweizer-Meister
seit über 10 Jahren!
Die Gebrüder Durisch von der Société nauti-
que de Genève dominieren das Springen und
die kombination (Slalom, Springen, Figuren)
in der Schweiz seit über 10 Jahren. 
Sie gehörten ebenfalls zu den Besten im 
Figurenfahren. in den letzten Jahren haben
sie sich auf das Springen spezialisiert und
sie teilen sich den titel eines Schweizer-
Meisters praktisch jedes Jahr in abwechseln-
der Reihenfolge. Parallel zu ihrer sportlichen
karriere haben sie ihr Architektur-Studium
ausgezeichnet abgeschlossen und bewiesen,
dass es möglich ist, erfolgreich ein Studium
und eine sportliche karriere gleichzeitig zu
verfolgen. 

Xtrème de la Rade in Genf 
vom 3. August 2013, 
ein Kampf ohne Geschenke 
zwischen sieben Gladiatoren, 
von denen jeder gewinnen wollte!

TexT: peTer Frei

FoTos: sWWV
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rund 80 tropische Wirbelstürme entstehen
jedes Jahr über den tropischen Meeren. 
Sie tragen je nach Regionen  verschiedene
namen: im nordatlantik sowie in der 

karibik  heissen sie Hurrikan, im nordwestpazifik 
taifun, im  indischen Ozean und im Südpazifik Zyklon. 
Es existieren auch noch lokale Bezeichnungen. 
noch heute tragen die tropischen Wirbelstürme über
dem Atlantik, die Hurrikane, ihren namen nach dem
Maya-Sturmgott „Hunraken“. Die Atlantische Hurrikan-
saison beginnt offiziell am 1. Juni und endet jeweils am
30. november. Die Vorbedingungen, die zur Entstehung
von tropischen Wirbelstürmen führen, sind stark erwärmte
und feuchte luftmassen die zur Bildung von gewaltigen
Gewitterwolken führen. Die Oberflächentemperatur 
des Meerwassers muss mindestens 27 Grad Celsius 
betragen. Dies beschränkt die Entstehung dieser Stürme
auf die tropischen Meere von etwa 30 Grad nord bis 
25 Grad Süd. ihre Existenz reicht jedoch weit über diese
Entstehungsgebiete hinaus.
Der grosse Energiegehalt über tausende von Quadrat -
kilometern, macht die tropischen Wirbelstürme zu einer
ganz ausserordentlichen meteorologischen Erscheinung
mit besonderer Zerstörungskraft. Die extrem starken
Winde von bis zu 300 kilometern pro Stunde, Regenfälle
von bis zu 2000 litern pro Quadratmeter und tag und
Sturmfluten richten deshalb immer wieder verheerende
Schäden an und töten viele Menschen, wenn ein solcher
Wirbelsturm auf das Festland oder eine insel aufläuft.
Vor allem die Sturmfluten stellen für die küstengebiete

eine bedrohliche Gefahr dar, denn im Extremfall kann 
ein Hurrikan eine Flutwelle von 10 Metern Höhe vor sich
herschieben. Die lebensdauer eines tropischen Wirbel-
sturmes über dem Meer kann über eine Woche betragen,
an land wird er nach 1-2 tagen stark geschwächt.

Tropische Meere sind Brutstätten 
für Hurrikane
Die schwülen luftmassen über den stark erwärmten
Meeren bilden ideale Brutstätten für tropische Wirbel-
stürme. Die kräftige tropensonne heizt die luft gross-
räumig auf. Die immer wärmer und feuchter werdende
luft dehnt sich aus und hat daher eine geringere Dichte
als vorher. Dies führt zur Entstehung eines tiefdruckge-
bietes und somit zur Ausbildung von Winden, welche 
spiralförmig ins Zentrum des tiefs strömen. 
Das neu entstandene, leichte tiefdruckgebiet saugt nun
laufend warme und feuchte luft aus der Umgebung an.
Die wärmsten und feuchtesten luftmassen sind leichter,
als die luft in ihrer Umgebung, deshalb steigen sie auf.
Dabei kondensiert das Wasser, das in diesen luftmassen
enthalten ist, zu Wolkentröpfchen aus. Dieser Vorgang
setzt wiederum Wärme frei, was den luftmassen noch
einmal Auftrieb verschafft. Je stärker der Auftrieb der
warmen luftmassen, desto mehr luft wird nachgesaugt.
Je mehr luft nachgesaugt wird, deren Wasserdampf 
kondensiert, desto mehr Wärme wird frei, was wiederum
den Auftrieb beschleunigt. Durch diesen Vorgang verstärkt
sich das System selbst und beginnt ein Eigenleben zu
entwickeln.

Tropische Wirbelstürme 

gehören zu den gewaltigsten 

meteorologischen Erscheinungen

auf unserem Planeten. 

Für die Seefahrt bilden sie eine 

beträchtliche Gefahr. 
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In der Mitte ein „Auge“
Durch das spiralförmige Einströmen der Winde ins tiefdruckgebiet,
werden auch die Wolken in einer Spirale angeordnet. Deshalb wird
auf den Satellitenbildern im fortgeschrittenen Stadium eine giganti-
sche Spirale aus Wolkenbändern sichtbar, die in ihrer stärksten Aus-
bildung ein "Auge" im Zentrum aufweist. Das Sturmsystem selbst
bewegt sich auf seinem Weg meistens etwa mit einer Geschwindig-
keit von 20 - 30 kilometern pro Stunde vorwärts und schaufelt dabei
immer mehr Mengen Wasserdampf in die Höhe, was immer mehr
Energien freisetzt. 

Die Winde, welche am Boden spiralförmig gegen das Zentrum des
tropischen Wirbelsturmes strömen, werden gegen das Zentrum hin
immer schneller, weil der Durchmesser des umströmten Gebietes
immer kleiner wird, ihre Energie aber  gleich gross bleibt. Physikalisch
gesehen liegt das gleiche Phänomen zugrunde, wie bei einer Eis-
kunstläuferin, die sich dreht und dann ihre Arme an den körper zieht.
Damit steigert sie die Geschwindigkeit ihrer Drehung. nahe am 
Zentrum befinden sich die aktivsten Gewittertürme. in ihnen steigen

die warmen luftmassen mit grosser Geschwindigkeit in die Höhe,
was zur kondensation von viel Wasser und zur Freisetzung von enor-
men Wärmemengen und Windenergien führt. in der Höhe strömen
diese luftmassen schliesslich wieder auseinander. 

Ein Abwind im Zentrum
Während die luftmassen in der unteren Atmosphäre im Gegenuhr-
zeigersinn zum Zentrum strömen, erfolgt das Auseinanderströmen
in der hohen Atmosphäre im Uhrzeigersinn. Durch dieses Auseinan-
derströmen wird der zentrale kern des Systems gewissermassen leer
gepumpt. Damit im Zentrum ein Bodenluftdruck entsteht, der mit
dem Gesamtsystem in Harmonie ist, muss im innern eine Absinkbe-
wegung der luftmassen stattfinden. Durch das Absinken wird die
luft erwärmt und die Wolken werden aufgelöst. Diese warme und
wolkenfreie Zone wird als Auge des Hurrikans sichtbar. Der Durch-
messer des Auges beträgt meistens 20-60 kilometer. 
in seinem innern herrscht praktisch Windstille. Die grössten Windge-
schwindigkeiten treten in den Wolkenmauern um das Auge herum
auf, welche dieses Gebilde lückenlos umschliessen.  Dort treten

Windgeschwindigkeiten auf, die bis zu 300 kilometer pro Stunde be-
tragen können. Diese Wolkenmauer kann bis in eine Höhe von 16 ki-
lometern reichen. Manchmal sind in den Spiralarmen eines Hurrikans
noch Gewitterzellen mit tornados eingelagert, welche noch zusätzli-
che Schäden anrichten können. 

Viele tornados entstehen sogar noch nach dem Hurrikan, wenn die
Gefahr vorbei zu sein scheint. Obwohl der Pfad des Auges von Hurrikan
"Gilbert" weit südlich der Grenze von Mexiko entlang lief, wurden
durch diesen Sturm 41 tornados in texas "ausgebrütet", welche
einen Schaden von 35 Millionen USD verursachten.

Erderwärmung generiert starke Hurrikane
Messungen zeigen, dass seit 1900 die temperatur der Meeresober-
flächen um 0,4 Grad Celsius gestiegen ist. Damit vergrössern sich
auch die Meeresgebiete mit einer Oberflächentemperatur von über
27 Grad, über denen tropische Wirbelstürme entstehen können. in
den letzten 10 Jahren wurden denn auch mehr Hurrikane über dem
Atlantik und in der karibik registriert als in den 70er und 80er-Jah-

ren. Besonders be-
denklich ist jedoch die
tatsache, dass sich die
Zahl der schweren tro-
pischen Wirbelstürme
(kategorie 4 und 5)  in
den letzten 40 Jahren
weltweit fast verdop-
pelt hat.
US-Forscher gehen
davon aus, dass die Er-
derwärmung zu noch
gefährlicheren Wirbel-
stürmen führt. Dabei
könnte bereits der 
Anstieg der Meeres-
temperatur um ein
Grad Celsius in den
tropen die Zahl der
stärksten Stürme um

fast ein Drittel ansteigen lassen. Die Experten erwarten zwar nicht
mehr Stürme, jedoch eine deutliche Zunahme der Windgeschwindig-
keiten bei den stärksten Hurrikanen, Zyklonen und taifunen.

Wetterflüge in das Auge 
des Hurrikans
Die nationale Wetterbehörde der USA, 
national Oceanic and Atmospheric 
Administration (nOAA), betreibt Flugzeuge,
welche für regelmässige Messflüge in den
Wirbelstürmen vorgesehen sind. Der Jet
Gulfstream iV-SP (G-iV) wird zur Beschaffung
operationeller Daten aus dem Bereich von
Hurrikanen eingesetzt. Diese Messdaten
werden via Satellit an die Wetterdienste
zur sofortigen Verarbeitung in die Vorher-
sagemodelle übertragen. Das Flugzeug

lockheed WP-3D Orion dient zur Erforschung der Wirbelstürme. Diese zusätzlichen Daten werden auch zur 
Untersuchung der Verbesserung der numerischen Modelle gebraucht. Beide Flugzeugtypen sind mit verschiedenen
instrumenten ausgestattet, wovon die Dropsondenvorrichtungen wichtige notwendige Messdaten liefern. 
Die eingesetzten GPS-navigierten Dropsonden messen Vertikalprofile von temperatur, Feuchte und Wind von der
Flughöhe bis zum Boden. 
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Alle Flaggen werden grundsätzlich so angeordnet, dass keine Verwechslung mit einem Heiss (ver-
bindlichen Signal) auftritt. kein Risiko geht ein, wer eine traditionelle Reihenfolge setzt, wie es 
z.B. die britische Marine und britische Yachtclubs vorsehen (vom Bug beginnend): 

1. Abschnitt: E-Q-3-G-8-Z-4-W-6-P-1-I-Antwortwimpel-T-Y-B-X-1.Hilfsstander-H-3.Hilfsstander
2. Abschnitt: D-F-2.Hilfsstander-U-A-O-M-R-2-J-Null-N-9-K-7-V-5-L-C-S

Der erste Abschnitt sollte vor dem Masttop mit dem 3. Hilfsstander enden und  dahinter 
mit der Flagge D fortgesetzt werden. Auf jeden Fall wird der Freizeitskipper üblicherweise 
erst den Vorstag und danach den Achterstag schmücken.

Der Cruising Club der Schweiz CCS sieht das nicht ganz so eng. Gemäss Commodore 
Beat Schifferli genügt es (frei nach dem Motto „keep it simple and stupid“), dass 
Schiffe vor Anker oder im Hafen „… über die Toppen flaggen, indem sie abwechselnd 
zwei Buchstaben-Flaggen und einen Zahlenwimpel des internationalen Flaggen-
alphabetes in gleichen Abständen vom Bug über den oder die Masttoppen bis 
zum Heck heissen. Dabei wird am Bug mit dem Buchstaben „A“ begonnen.“ 

nicht-Britische Segler, die unbedingt in Fahrt über die toppen flaggen wollen, 
stellen den Schmuck über die Wanten in den top, müssen sich jedoch sehr 
abschätzige Blicke der traditionalisten gefallen lassen. Auch wer Phantasie-
fahnen oder sämtliche kantonsfahnen als Flaggengala-Ersatz hisst, hat 
mit maritimer Etikette nichts am Hut. sd

Was finden SIE? Fahnen-Tradition oder Fahnen-Freiheit? Schreiben Sie ihre Meinung an: stefan.detjen@fullwave.ch

ÜBER DIE TOPPEN FLAGGEN
W i e  m a c h t  m a n  e s  r i c h t i g ?

ErScHEInt Am 15. nOVEmBEr 2013

DER nÄCHStE SOMMER kOMMt BEStiMMt…
WiR SAGEn iHnEn, WO lOBEnSWERtE REViERE lOCkEn
UnD GEBEn iHnEn ViElE CHARtERtiPPS – DEnn VOR-
FREUDE iSt DiE SCHÖnStE FREUDE. DAZU BESOnDERE
SCHiFFE UnD iHRE EiGnER SOWiE MESSE-nEUHEitEn

FÜR ZUkÜnFtiGE EiGnER.

WEnn SiE kEinE AUSGABE VOn WAVE VERPASSEn WOllEn:
EinFACH Ein ABO BEStEllEn UnD SO ERSt nOCH EinE

 nUMMER SPAREn!

www.wave-mag.ch

Hafenfest, Schiffstaufe, 1. August – da schmücken aktive Skipper schon mal ihre Yacht und flaggen

über die Toppen. Auch wenn man sich mit einer Yacht in einem ausländischen Hafen befindet und

feststellt, dass ein offizieller Feiertag begangen wird, ist es eine nette Geste, 

mitzufeiern und die Flaggengala zu zeigen. Doch in welcher Reihenfolge 

sollen die Signalflaggen gehisst werden? 
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