
w
w

w
.ib

n-
on

lin
e.

de 09 l09

Interboot: Die Bootsmesse

mit den Trends

für die Saison 2010

Fahrbericht: J 97 – Cruiser 

und Racer mit Wohnkomfort 

und tollen Segeleigenschaften

Fahrbericht: Poseidon 470 

oder Tehri Big Fun – 

rasante Mini-Sportboote 

 € 5,00 
 CHF 9,50
E 2356 D

Revier Bodensee Ausbildung 

für soziales Engagement l Im 

Dutzend billiger l Ein paar Fische 

mehr . . . l Ministerium irrt bei 

Schadstoffbilanz l



2  IBN 04.2007

Kurz notiert
Kanton beteiligt sich
Der Thurgau wird sich am 
neuen Schiffsanleger in 
Altnau beteiligen. Rund 
960 000 Franken will der 
Kanton beisteuern. Insge-
samt soll der neue Anleger 
für die „Weiße Flotte“, der 
280 Meter in den See ragt, 
fast zwei Millionen Franken 
kosten. Am Stegende wird 
eine Plattform mit Warte-
häuschen sein. Bedenken 
von Umwelt- und Natur-
schützern konnten ausge-
räumt werden. Bereits im 
Sommer sollen die Bauarbei-
ten beginnen, ab Frühjahr 
2010 soll der neue Steg von 
der Schifffahrt angesteuert 
werden können.

Seit 175 Jahren
Die Schiffsbetriebe Baumann 
in Allensbach feiern ihr 
175-jähriges Bestehen. Seit 
der Gründung 1834 durch 
Josef Anton Hund setzt der 
Betrieb Fahrgäste zwischen 
Allensbach und der Reiche-
nau über. Seit den 30er Jah-
ren wurde das Geschäft um 
Ausflugsfahrten erweitert. 
Heute werden mit dem MS 
„Alet“ und dem „Gnadensee“ 
zwei kleine Fahrgastschiffe 
in der sechsten Generation 
betrieben. 

Per Boot auf die Mainau
Sportboote dürfen die beiden 
Anlegestege der Mainau an 
den markierten und dafür 
eingerichteten Liegeplätzen 
nutzen. Allerdings erst nach 
19 Uhr, wie uns die Inselver-
waltung mitteilt. Nach dem 

eventuellen Restaurantbe-
such muss die Insel aber 
wieder verlassen werden. 
Übernachten ist hier nicht 
erlaubt. Im kleinen Hafen 
der Mainau darf nur nach 
vorheriger Rücksprache an-
gelegt werden.

Mit der Fertigstellung und 

der Einweihung des Wil-

liam-Graf-Platzes im Mai 

schließt sich das letzte 

Kapitel im Hafenbau in 

Konstanz-Staad. Fast 30 

Jahre hat es gedauert, 

bis der Bau des vorerst 

letzten neuen Hafens am 

deutschen Seeufer voll-

ständig abgeschlossen 

werden konnte.

Die Mitglieder, die den Hafen 
bereits vor drei Jahren bezo-
gen haben, haben sich inzwi-
schen bestens eingelebt und 
sind Stolz auf die Anlage und 
den gelungenen Abschluss. 
Und auch bei den Gästen ist 
der neue Hafen beliebt. „Im 
letzten Jahr hatten wir rund 
700 Gäste und viele Clubs, 
die zu uns nach Staad kamen 
und die Atmosphäre hier 
schätzen“, berichtet Hafen-

meister Heinz Brugger, der 
ruhig und mit viel Überblick 
seine Gäste einweist. Und die 
wissen Kompetenz zu schät-
zen.

„Die letzten Arbeiten wird 
der Austausch der Scheiben 
im Rondell sein, dann ist 
alles fertig“, erzählt Peter 
Eitze, Präsident des YC Eich-
horn Konstanz. Er ist auch 
Präsident der Arge Sport-
boothafen Staad, die gegrün-
det wurde, um als Ansprech-
partner der Stadt Konstanz  
und der Stadtwerke, denen 
der Hafen gehört, das Pro-
jekt durchzuziehen, an dem 
sechs Vereine aus dem Raum 
Konstanz beteiligt waren.

Es war ein langer und dor-
nenvoller Weg, bis der alte 
Fährehafen in einen Sport-
boothafen umgebaut werden 
konnte. Viel Skepsis gab es 
am Anfang von Anwohnern, 
doch die sind inzwischen zu-
frieden. Der Blick auf die ge-
pflegte Hafenanlage mit den 
Sportbooten ist schöner und 
weniger eingeschränkt als 
auf ausgemusterte und still-
liegende Fährschiffe der 
Stadtwerke Konstanz, die 
den Hafen bisher nutzten. 

Als die einen neuen Werft-
hafen bauen wollten, kam 
die Chance für die Wasser-
sportler aus Konstanz, hier 

einen Hafen zu realisieren. 
Der Weg war lang und dor-
nenreich, ein Scheitern nie 
auszuschließen.

Es sind alles Bojenlieger, 
aus Staad und Litzelstetten, 
die hier eingezogen sind, 
ihre Bojen dafür aufgaben 
und eine neue Heimat gefun-
den haben. 

„Besonders stolz sind wir, 
dass wir das alles aus eigener 
Tasche bezahlt haben, ohne 
Kredit, dafür aber z. B. mit 
mehr als 2000 Arbeitsstun-
den unserer Mitglieder allein 
für den Clubhausumbau“, be-
richtet Andreas Jehle, der den 
Umbau geleitet hat und jetzt 
für das Clubhaus und die Ga-
stronomie zuständig ist.

Die ersten Pläne aus den 
70er und frühen 80er Jahren 
hatten noch eine Marina mit 
400 Liegeplätzen unterhalb 
des Hohenegg vorgesehen. 
Mehrmals abgespeckt, ver-
schwanden sie 1984 ganz in 
der Schublade, als die Stadt 
Konstanz Pläne vorlegte, am 
Hohenegg ein neues Werk-
stattgebäude mit Werfthafen 
zu errichten. Die Umwand-
lung  des alten Teils des 
Fährehafens mit dem ersten 
Fähreanleger tauchte als Al-
ternative auf. Das Projekt 
drohte jedoch immer wieder  
zu kentern, weil die Notwen-

Gelungener Abschluss
Beste Rundumsicht bietet das Clubhaus im Rondell des Ländegebäudes. Oben ist das bewirtete Clublokal.

Ab 19 Uhr darf die Mainau auch 
per Boot besucht werden.
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digkeit der Werftplätze an 
der Westmole vor dem Werft-
gebäude umstritten war. 
Keine neuen Werftplätze, 
kein neuer Sportboothafen, 
das war die Alternative.

Die Segler blieben hart-
näckig. 2003 dann kam end-
lich der Durchbruch, als in 
einer entscheidenden Ge-
meinderatssitzung die Werft- 
und Hafenpläne mit großer 
Mehrheit im Gemeinderat 
verabschiedet wurden. 2005 
wurde ein Pachtvertrag mit 
der Arge geschlossen. Im Ok-
tober 2005 begannen endlich 
die Umbauarbeiten am alten 
Fährehafen. Er erhielt eine 
neue Mole und eine neue 
Einfahrt, die alte Nordost-
mole blieb erhalten, der alte 
Fähreanleger wurde einge-
lagert und wird an anderer 
Stelle nach Fertigstellung 
der ersten Fähre „Meersburg 
ex Konstanz“ wieder aufge-
baut.

Von vornherein gab es 
Pläne für ein Vereinsheim 
für den neuen Hafen. Das 
Wie und Wo blieb bis nach 
der Hafeneinweihung um-
stritten. Eine Lösung fand 
sich dann sehr schnell, als 
die Stadt Konstanz für das 
denkmalgeschützte Lände-
gebäude keinen Investor 
fand und auf dem zwar vor-

sanierten, aber ungenutzten 
Gebäude sitzen blieb. 

Den Seglern gelang es, sich 
das Gebäude als Clubhaus zu 
sichern. Die sechs 
in der Arge zusammenge-
schlossenen Seglervereine 
nahmen nochmals rund 
280 000 Euro für die Sanie-
rung der Ländebauten in die 
Hand und konnten damit 
nach jahrelangen Querelen 
den denkmalgeschützten Bau 
aus den 50er Jahren der 
Öffentlichkeit erhalten. 

Die Räume im Oberge-
schoss mit der großen Ter-
rasse sind einer der schöns-
ten Aussichtsplätze am Bo-
densee. Vom Vereinslokal 
hat man einen weiten Blick 
über den See, das Nordufer 
mit Meersburg und kann das 
Treiben im Fährehafen be-
obachten. Das Erdgeschoss 
wird als Versammlungsraum 
und für den Unterricht der 
Jugendabteilung genutzt. In-
teressierte Firmen oder Ver-
eine können ihn auch anmie-
ten.

Gästen stehen Duschen 
und Sanitärräume zur Verfü-
gung, daneben ist auch 
das Büro des Hafenmeisters. 
Das Energiekonzept ist um-
weltfreundlich mit einer 
kombinierten Gas-Solar-An-
lage. Neu sind auch Küche 

und Kühlräume. Inzwischen 
ist das Clubhaus auch an die  
Wirtin Jolanta Dahme ver-
pachtet, die ihre Gäste aus 
dem Hafen mit Salaten, klei-
nen Gerichten und Tageses-
sen verwöhnt. Eine Auswahl 
feiner Tropfen bietet die um-
fassende Weinkarte.

Rund um den Hafen gibt es 
ein gastronomisch anspre-
chendes Angebot, von gut-
bürgerlich bis gehoben. Fri-
schen Fisch aus Bodensee 
und See sowie ansprechende 
Fischgerichte bietet  das 
Fischhaus. Mit Brötchen und 
Frühstück versorgt der Kiosk 
im Ländegebäude der Fähre 
die Wassersportler, die den 
rund einen Kilometer langen 
Weg bergan in den Ort 
scheuen. Vom Staader Hafen 
hat man auch günstige Bus-
verbindungen. Die Linie 1 
fährt jede Viertelstunde di-
rekt in die Konstanzer Alt-
stadt. Gelungener Abschluss

Beste Rundumsicht bietet das Clubhaus im Rondell des Ländegebäudes. Oben ist das bewirtete Clublokal.
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Sogar der Vorarlberger Landes-

hauptmann äußerte sich verärgert 

über die „wundersamen“ 

Bootsliegeplatzvermehrungen 

durch die Hafenerweiterungen in 

Arbon und Altnau. Ob beim 

Bodenseeleitbild, das die 

Schaffung neuer Anlegestellen 

eng begrenzt, zweierlei Maß gelte, 

fragen sich die Bürgermeister der 

österreichischen Ufergemeinden 

von Lochau bis Gaißau. 

Angesichts Hunderter Bewerber 

um Bootsplätze wollen sie nun 

nach „Thurgauer Muster“ eben-

falls mehr Anlegestellen schaffen.

 
 
Von Gernot Grabher

Den  Bau der neuen Marina in Altenrhein 
und den Neubau des Bootshafens in 
Staad, beide auf dem Boden der St. Galler 
Gemeinde Thal, hatten die Vorarlberger 
noch geschluckt. Die „Ersatzhäfen“ wa-
ren vom Kanton St. Gallen bewilligt wor-
den, weil dafür die mehr oder weniger 
ungesetzlich im Wildwuchs in Jahrzehn-
ten entstandenen Anlegestellen auf 
Schweizer Seite am Alten Rhein geräumt 
werden mussten. Vom „Paradiesli“ auf-
wärts sind mittlerweile auch tatsächlich 
die Boote verschwunden, der „Kahl-
schlag“ ist bisher optisch allerdings noch 
kein Gewinn.

Hohe Vorarlberger Wellen verursach-
ten nun aber die Hafenerweiterungen 
am Thurgauer Ufer. In Arbon wird 
durch die Verlegung der Mole der 
Schlosshafen um 150 Liegeplätze grö-
ßer. Das Rathaus der Saurer-Stadt 
macht geltend, das Bodenseeleitbild 
werde dadurch nicht verletzt. Schon vor 
20 Jahren habe der kantonale Richtplan 
auf Grundlage eines Bootsstationie-
rungskonzeptes den Ausbau vorgese-
hen, die Option werde eben jetzt wahr-
genommen. Eine Bürgerabstimmung 
hatte das Projekt befürwortet, da die 
Kosten des Ausbaus keine Steuerfran-
ken fordert, sondern lediglich die Er-

werber der Liegeplätze zur Kasse gebe-
ten werden.

Mit einigem Staunen vernahm aber 
der Harder Bürgermeister Hugo Roggi-
ner die Rechtfertigung des Altnauer Ge-
meindeammanns Beat Pretali für den 
Hafenausbau, als dieser ihn zum Eröff-
nungsfest einlud. Rogginer fragte nach 
dem Bodenseeleitbild und erhielt von 
seinem Thurgauer Kollegen die Ant-
wort, dieses sei „mehr eine Richtlinie“. 
In Altnau hatte das Hochwasser 1999 
die Mole unterspült. Der Kanton Thur-
gau erarbeitete daraufhin ein Sanie-
rungskonzept, das jetzt umgesetzt ist. 
Nun verfügt Altnau über 150 Liege-
plätze, über gut 40 mehr als bisher. 
WWF und „Pro Natura“ hatten zwar 
eine naturnähere Gestaltung der Mole 
gefordert, blieben aber ungehört.

„Hurra, der Hafen ist fertig“, schreibt 
die Eröffnungsausgabe der Altnauer Ha-
fenzeitung. In solche Freudenrufe möch-
ten die Vorarlberger Gemeindechefs 
auch gern einstimmen, deren Liegeplatz-
wünsche von der zuständigen Behörde, 
der Bezirkshauptmannschaft Bregenz, 
bisher immer zurückgebunden wurden. 
Im Zuge der Umlegung der Privatboote 
aus dem nun für die Fahrgastschiffe re-
servierten ehemaligen ÖBB-Becken in 
die neue Bregenzer Marina an der Ost-
mole durften lediglich drei, vier Gäste-
plätze mehr angelegt werden. Zu den 
Ausbauten in Arbon und Altnau stellt der 
Bregenzer Bürgermeister Markus Lin-
hart verärgert fest: „Der Kanton Thurgau 
widersetzt sich damit einem langjähri-
gen Usus, der von der Internationalen 
Bodenseekonferenz bestätigt wurde.“ 
Die unterschiedliche Handhabung des 
Bodenseeleitbildes sei für ihn nicht nach-
vollziehbar, zumal Liegeplätze ein hohes 
Maß an Lebensqualität für unsere Bür-

Vorarlberger fordern  
mehr Liegeplätze

Der Auhafen in Hard ist dicht belegt. Auf einen Liegeplatz auch nur für ein Fischerboot müssen die Bürger statistisch 20 Jahre warten.  Fotos: G. Grabher
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ger begründen.“
Unmut auch in Hard. Hafenmeister 

Burkhard Wiedenbauer befragt in sei-
nem Büro am Zollhafen den Computer. 
„140 Harder Bürger und 87 Auswärtige 
suchen derzeit einen Gondelplatz in 
Hard. Dazu liegen 115 Ansuchen um 
Plätze für größere Motorboote vor, dazu 
kommen 50 Segler.“ Statistisch gesehen 
müssen die Harder rund 20 Jahre auf ei-
nen Liegeplatz warten. Bürgermeister 
Hugo Rogginer: „Ich stehe selbst auf der 
Warteliste“, fordert nun gleiches Recht 
für alle. Er hat den zuständigen Gemein-
deausschuss beauftragt, eine Planung 
für die Schaffung von mehr Liegeplätzen 
innerhalb der bestehenden Hafenflächen 
auszuarbeiten. „Diese werden wir dann 
bei der Behörde einreichen und hoffen 
auf eine Genehmigung.“ Den gleichen 
Weg will auch Bregenz beschreiten.

In Höchst, eine große Bodenseege-
meinde mit über 10 000 Einwohnern, die 
nicht einmal ein Strandbad hat, ist die 
Liegeplatzsituation ebenfalls mehr als 
trist. Höchst verwaltet derzeit eine War-
teliste von 480 Bewerbern um einen Lie-
geplatz. „Im Schnitt wird alle zwei bis 

drei Jahre ein 
B o o t s p l a t z 
frei“, illus-
triert der zu-
ständige Ge-
m e i n d e b e -
amte  die
Chancen.
H ö c h s t 
reichte schon 
vor Jahren 
ein Projekt 
zur Hafen-
v e r g r ö ß e -
rung ein, für 
das auch ei-
nige Privat-
hafenbesit-
zer mit 
Grundeigen-
tum bis in 
den See hin-

aus ihre kleinen Anlagen 
aufgelassen hätten, weil 
durch die bei Niedrigwas-
ser unpassierbare Ufer-
zone nur noch eine Fahr-
rinne auszubaggern ge-
wesen wäre. „Aus Natur-
schutzgründen und we-
gen des Bodenseeleitbil-
des“ gab es von der Be-
hörde nun ein knappes 
„Nein“. Dabei haben ge-
rade die Höchster bei der 
Freihaltung des Bodensee-
 ufers im Rheindelta und 
der Verhängung des Na-
turschutzes nicht gerade 
geringe Opfer gebracht, 
die Verordnungen bedeu-
teten ein „kalte Enteig-
nung“. Selbst Grundbe-

sitzer dürfen heute zur Brut-
zeit der Vögel die ihnen gehörenden 
Flächen nicht mehr betreten, während 
sich ein Ansturm von Erholungssuchen-
den aus aller Herren Länder an das 
Seeufer drängt, das in anderen Län-
dern auf langen Strecken hart verbaut 
oder sogar mit privatem Betretungs-
verbot belegt ist.

Der Vorarlberger Landeshauptmann 
Herbert Sausgruber, selbst Höchster, 
machte seinem Ärger über die Hafen-
ausbauten Luft. Der Kanton Thurgau 
lege das Bodenseeleitbild „offenbar sehr 
weit aus. „Mein Geduldsfaden wird da-
durch etwas überspannt“, sagte der für 
seine Bedächtigkeit bekannte Vorarlber-
ger Regierungschef. Er verstehe die 
Pläne der Gemeinden, mit Verdichtun-
gen in bestehenden Hafenflächen nun 
ebenfalls Liegeplätze schaffen zu wollen, 
„um kein Ungleichgewicht aufkommen 
zu lassen.“ Von den Seegemeinden ein-
gereichte Projekte müssten von der Be-
hörde ernsthaft geprüft werden. 

Oben: Die Boote am Alten Rhein mussten verschwinden. Die Vor-
arlberger fragen sich, ob dadurch die Hafenbauten in Altenrhein 
und Staad zu rechtfertigen waren.

Unten: In der neuen Bregenzer Marina wäre eine Verdichtung 
möglich. „Liegeplätze bedeuten Lebensqualität für unsere Bür-
ger“, sagte der verärgerte Bürgermeister Markus Linhart.
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Immer am Wind

Segelboote auf dem Bodensee haben vermutlich eine Jahrtausende alte Tradition. Doch diese Boote 

waren ausschließlich Arbeitsboote. Erst um 1875 tauchen die ersten Sportboote am Bodensee auf. So 

gibt es Lithografien aus Radolfzell aus dieser Zeit, die mehrere Sportsegelboote zeigen. In Konstanz soll 

neben der Villa Scholz ein vermögender Deutschamerikaner gewohnt haben, der in den 1880er Jahren 

eine seetüchtige und schwere Segelyacht hatte. In Überlingen hat der Segelsport um 1888 seinen 

Einzug gehalten. Damals entstanden auch die ersten Segelclubs in Lindau und Bregenz, vor exakt 100 

Jahren in Konstanz und Überlingen. Konstanzer YC und der Bodensee-Yacht-Club Überlingen feiern das 

Ereignis in diesem Jahr
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Eine neue Welt
Nur wenige Jahre nachdem 
die ersten Segelboote am Bo-
densee auftauchten, begann 
sich der Segelsport am Bo-
densee durchzusetzen, erste 
Vereine wurden gegründet. 
Die ältesten sind der Lin-
dauer SC, der 1889 gegrün-
det wurde sowie der Bregen-
zer SC, der 1895 aus der 
Taufe gehoben wurde. 1909 
folgte dann die Gründung 
des Bodensee-Yacht-Club 
Überlingen, der ursprünglich 
Überlinger Segel-Club hieß, 
und des Yacht-Club Konstanz 
als drittem und viertem Ver-
ein am See. Beide werden 
damit in diesem Jahr ein-
hundert Jahre alt. 

Am 18. August 1909 trafen 
sich auf Einladung von Re-
gierungsassessor Theodor 
Wintermantel neun Liebha-
ber und Gönner des Segel-
sports im „Löwen“ zu Über-
lingen und gründeten den 
Überlinger Segel-Club. Kuri-
oserweise waren sie alle 
Nichtsegler, die aber an-
scheinend ihren Spaß am 
Segelsport hatten. Unmittel-
barer Anstoß für die Grün-
dung soll eine Regatta des 
„Rheinischen Segelverban-
des“ im Sommer vor Überlin-

gen gewesen sein, zu der der 
spätere Gründungspräsident 
Wintermantel eingeladen 
war.

Im selben Jahr am 27. Au-
gust 1909 folgte dann der 
„Konstanzer Segel-Club“, 
der sich bereits im Septem-
ber in „YC Konstanz“ umbe-
nannte. Im April 1911 wurde 
der Bodensee-Segler-Ver-
band gegründet, dessen 
Gründungsmitglieder der 
Lindauer Segler-Club, Bre-
genzer Segel-Club, Überlin-
ger Segel-Club, Yacht-Club 
Konstanz und Königlich- 
Württembergische Yacht-
Club Friedrichshafen waren. 

Grundlegende gesellschaft-
liche Veränderungen waren 
damals die Voraussetzung 
dafür, dass der Segelsport 
am Bodensee Fuß fasste und 
es zu diesen Vereinsgrün-
dungen kam: Es gab ein be-
tuchtes gehobenes Bürger-
tum, man hatte Freizeit und 
Segeln eignete sich wunder-
bar als Statussymbol, da 
Yachten damals eine äu -
ßerst kostspielige Anschaf-
fung waren und viel Geld für 
den Unterhalt verschlangen.  
Man schottete sich elitär ab, 
nützte aber gleichzeitig jede 
Gelegenheit, um sich positiv 

zu präsentieren. In Überlin-
gen gibt es noch heute den 
sogenannten „Promenaden-
schlag“, der bei günstigem 
Wind wenige Meter vor der 
Seepromenade entlang führt 
und herrlich Gelegenheit 
bietet, sich bewundern zu 
lassen. 

Der organisierte bürgerli-
che Segelsport ist also ein 
Kind seiner Zeit, der nur im 
Zusammenhang mit der In-
dustrialisierung und der ge-
sellschaftlichen wie kulturel-
len Entwicklung erklärt wer-
den kann und 100 Jahre frü-
her nicht hätte entstehen 
können.

Aus drei mach eins
Der Überlinger Segel-Club 
und der Konstanzer Yacht-
Club schlossen sich 1912 
zum „Großherzoglich Badi-
schen Yacht-Club“ zusam-
men. Am 27. August 1912 
fand aus diesem Anlass die 
sogenannte „Großher-
zogsfahrt“ statt, ebenso eine 
„Huldigungsfahrt“ zu Ehren 
des Kaiserbesuchs auf der 
Mainau.

Am 4. März 1913 reichte 
der Yacht-Club Radolfzell (ge-
gründet 24. Oktober 1912) 
seinen Antrag zur Aufnahme 

Rechts: Überlinger Herbstre-
gatta  Foto: hdm

Unten: Onkel-Ernst-Pokal beim 
Konstanzer Yacht-Club

Foto: Andreas Jetzer
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in den G.B.Y.C. ein und wurde 
bei der ersten ordentlichen 
Mitgliederversammlung am 
9. März 1913 als dritter Ver-
ein aufgenommen.

Ganz ohne „Querelen“ ging 
der Zusammenschluss zweier 
bisher selbstständiger Clubs 
naturgemäß nicht vonstat-
ten. In der Korres pondenz ist 
deutlich die Sorge zu lesen, 
dass die eine Abteilung die 
andere „zu dominieren be-
absichtigt“ und auf Grund 
der unterschiedlichen Struk-
turen kam es nie zu einer 
völligen Vereinheitlichung. 
Die „Clubanzugs-Frage“ al-
lein füllt ganze Briefseiten. 
Am 11. Januar 1914 wird die 
Akademische Abteilung Frei-
burg (gegründet 17. Novem-
ber 1913) in den G.B.Y.C. 
aufgenommen.

Der Zusammenschluss sollte 
dem neuen Club nicht nur 
den Titel eines Großherzogli-
chen Vereins sichern, son-
dern auch eine neue finanzi-
elle Basis für den Verein 
schaffen. Die vorwiegend 
gesellschaftlich orientierten 
Vereine am Bodensee [be-
sonders krass war das Ver-
hältnis von aktiven (59) und 
passiven Mitgliedern (137) in 
Überlingen 1914] litten zu-
nächst unter stagnierenden 
und schwankenden Mitglie-
derzahlen und erst mit der 
überregionalen Ausrichtung 
gelang es diese vor dem Ers-
ten Weltkrieg zu stabilisie-
ren. Der Konstanzer YC, der 
sich mit der Namensände-
rung auch für Motorboote 
öffnete, zeigte dagegen von 
Anfang an ein kontinuierli-
ches Wachstum und war auf 
Grund der Mitgliederstruk-
tur der sportlichere Club. Die 
finanziellen Probleme blie-
ben jedoch. 

Sehr schnell traten zwi-
schen den Vereinen zudem 
erhebliche Spannungen auf, 
die sich an der Frage der 
mehr gesellschaftlichen oder 
eher sportlichen Ausrichtung 
entzündete. Durch den Er-
sten Weltkrieg wurden die 
Probleme fünf Jahre vertagt.    

1911 bereits wird in Kons-
tanz der Schüler-Segel-Club 
gegründet, der bis 1927 ein 
eigenständiger Verein war, 
bevor er vom KYC mehr oder 
weniger in den Erwachse-
nenclub gepresst wurde. 

Seither jedoch ist der SSCK 
die eigenverantwortliche Ju-
gendabteilung des Konstan-
zer Vereins.  

1919 wird eine Jugendab-
teilung im Überlinger Segel-
Club gegründet und legt das 
Fundament für eine nun-
mehr 90-jährige Jugendaus-
bildung. Beide Abteilungen  
bringen viele national wie in-
ternational erfolgreiche Re-
gattasegler hervor. 1922 gab 
es 660 Mitglieder im G.B.Y.C. 
(Konstanz 266, Überlingen 
212, Radolfzell 93, Freiburg 
89).

Da die Probleme der Vor-
kriegszeit auch nach dem 
Krieg noch vorhanden waren, 
trat am 6. Mai 1922 Konstanz 
bei der ordentlichen Mitglie-
derversammlung aus dem 
G.B.Y.C. aus. Zuvor war der 
Antrag auf Auflösung des 
Clubs von den drei anderen 
Abteilungen abgelehnt wor-
den. Ursache waren letztlich 
neu erwachte elitäre Einstel-
lungen, die darin gipfelten, 
dass man untereinander un-
erwünschten Mitgliedern das 
Betreten des ihnen offenste-
henden Steges verbot. Mit 
dem Austritt des KYC entfällt 
im Clubnamen die Bezeich-
nung „Großherzoglich“ und 
der Überlinger Clubteil heißt 
nun Badischer Yacht-Club 
Abteilung Überlingen. Der 
notgedrungene Verzicht auf 
das Attribut „Großherzog-
lich“ wurde von einigen in 

Konstanz beinahe als Verrat 
angesehen und der Verein er-
hielt von anderen Clubs 
den Spitznamen „der rote Se-
gelClub“. 1926 schied Frei-
burg aus dem Badischen 
Yacht-Club aus, Radolfzell 
erst 1933.

Curry in Überlingen
Sportliches Highlight war zu 
dieser Zeit die Bodensee-Wo-
che, welche alternierend am 
See durchgeführt wurde. 
Dass der Segelsport in Über-
lingen und am Bodensee at-
traktiv zu sein schien, zeigt 
beispielsweise, dass der Se-
gelpionier Manfred Curry 
1924 im BYC Überlingen se-
gelte.

Clubboote waren wichtig
Dass ein eigenes Boot damals 
noch für viele unerschwing-
lich erschien, zeigt ein Blick 
in den Überlinger Yachtha-
fen 1931. Gerade einmal 
zehn Yachten, acht Jollen so-
wie zwei Marinekutter der 
Schlossschule Spetzgart la-
gen dort. 

Von der Clubgründung an 
gehörten daher sowohl in 
Konstanz als auch in Über-
lingen Clubboote zu einem 
aktiven Clubleben mit dazu. 
Bereits 1909, kurz nach der 
Gründung, wurde in Überlin-
gen das erste Clubboot 
„Odin“ angeschafft. Leider 
verbrannte dieses ebenso 
wie die 1911 gekaufte Son-

Euer Hochwohl-
gebohren!
Zu Ehren Ihrer Königlichen Hoheit 
des Großherzogs und der Großher-
zogin Luise von Baden veranstalte-
ten am 27. August 1912 der Yacht- 
Club und der Überlinger Segel-Club 
eine gemeinsame Segelregatta vor 
der Insel Mainau. Es war ein maleri-
sches und sportlich interessantes 
Bild, wie bei böigem West und wo-
gender See die Yachten beider 
Clubs mit sicherem Kurs vor der  
Insel kreuzten und unter heftigerem 
Windstoß wie zur Huldigung sich 
neigten. Diese Veranstaltung ist 
das Geburtsfest des Badi-
schen Yacht-Clubs, zu dem die Kon-
stanzer und Überlinger Segler sich 
zusammenschlossen. Ein 
Werk . . . das unser gnädigster Lan-
desherr . . . dadurch gekrönt hat, 
daß er dem neuen Verein die Be-
nennung „Großherzoglich Badischer 
Yacht-Club“ verlieh und Allerhöchst 
selbst als Kommodore an die 
Spitze des Clubs getreten ist.
Die Gesamtmitgliederzahl beträgt 
350, wovon 205 Mitglieder auf die 
Abteilung Konstanz, 145 auf die Ab-
teilung Überlingen entfallen. Die 
Flotte des Clubs besteht aus 31 
Segel- und 13 Motorbooten. . . . In 
dem kurzen Zeitraum von drei Jah-
ren ist aus kleinen Anfängen dieser 
Erfolg geschaffen worden.
. . . Das Alles kostet Geld.
. . . Aus diesem Grunde haben 
auch wir, aus dem Rahmen der örtli-
chen Beschränkung heraustretend, 
unsere Organisation auf eine brei-
tere Grundlage gestellt, und darum 
gibt es jetzt, dem Namen und dem 
Zweck des neuen Clubs entspre-
chend, die Bevölkerung unserer 
ganzen badischen Heimat in Stadt 
und Land für die edle, schöne und 
nationale Sache des Yachtsports zu 
gewinnen und zu werben für ein Un-
ternehmen, dem eine starke Kraft 
zur Gesundung und Ertüchtigung 
unseres Volkes inne wohnt . . . 
Mögen darum dem Großh. Badi-
schen Yacht-Club zahlreiche neue 
Freunde und Gönner erstehen.
. . . Lebenslängliche Mitglieder wer-
den auf Vorschlag der Abteilungs-
vorstände durch den Vorstand  er-
nannt und von Seiner Königlichen 
Hoheit, dem Herzog bestätigt. 
Hierzu können diejenigen Mitglieder 
ernannt werden, welche dem Club 
. . . eine Zuwendung von minde-
stens 500 Mk. gemacht haben.
Quelle: Schreiben des Großherzoglich 

Badischen Yacht-Clubs 1913

Geld regiert die Welt, schon damals. 

Die großen Yachten verschlingen viel.

Regatta vor Überlingen. Foto: Siegfried Lauterwasser
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derklassen-Yacht „Sonder-
ling“ 1913 beim Brand der 
Bootswerft. Die 8mR-Yacht 
„Bodan“, die heutige „Bay-
ern II“, wird dann für 24 
Jahre zum Flaggschiff des 
Clubs. Anfang der Dreißiger 
Jahre gehören neben der 
„Bodan“ aber unter anderem 
auch ein 45-qm-Nationaler 
Kreuzer und eine 22-qm-
Rennklasse zum Clubeigen-
tum.

Der KYC hatte bis 1914 
fünf Clubboote. 1910 wurde 
der „Föhn“ gekauft, danach 
versuchte man mit dem Ver-
kauf von Anteilsscheinen 
permanent die Zahl der 
Clubboote zu erhöhen. Drei 
J-Jollen kamen hinzu sowie 
ein Binnendreißiger, der dem 
Club vom Graf von Bodman 
geschenkt wurde und „Bod-
man“ hieß. 

Im Laufe der Jahre änder-
ten sich die Anforderungen 
an ein Clubboot und so spie-

geln die beiden aktuellen 
Clubboote des BYCÜ und des 
KYC auch den Segelsport am 
See wieder. Auf der einen 
Seite die Dehler 31 „Argon“ 
(BYCÜ) und die „Nimm’se“ 
(KYC), welche als Fahrten- 
und Startschiff dienen, und 
auf der anderen Seite die 
2008 gekaufte J 80 „Jeans 
One“ der Überlinger, welche 
gerade den jungen und jung-
gebliebenen Seglern die 
Möglichkeit der Regattateil-
nahme und des sportlichen 
Segelns gibt sowie die sport-
lichere Dehler 33 „S’Wirbele“ 
der Konstanzer.

Aufgrund des Nationalso-
zialismus und des Zweiten 
Weltkrieges erfährt der Se-
gelsport in Konstanz und 
Überlingen in dieser Zeit ei-
nen herben Dämpfer. Die bei-
den Vereine werden „gleich-
geschaltet“, was aber nur 
zum Teil gelang. Die Segler 
waren notgedrungen zu einer 

Der Hafen in Überlingen entstand in seinem westlichen Teil 1935, ebenso 
das Clubhaus, das mehrmals erweitert wurde. Der Ostteil kam 1952 
hinzu. Hafen und Clubhaus gehören dem Verein.  Foto: Mende

Der Hafen des KYC an der Seestraße wurde als Ersatz des alten und ver-
fallenen Steges der Villa Prym 1927/28 begonnen und 1953 erweitert. 
1977/78 erhielt er seine Südmole und heutige Form. Die Clubräume des 
KYC sind in der Villa. Der Hafen und die Clubräume sind von der Stadt 
langfristig gepachtet. IBN-Foto: Thorbecke

Regatta vor Überlingen. Foto: Siegfried Lauterwasser

Die Petrus aus Konstanz vor Überlingen. Foto: IBN-Archiv
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Das Erbe nutzen und die 

Zukunft gestalten, das 

ist die Aufgabe der 

Vereine heute. Sie müs-

sen dazu Probleme wie 

Überalterung lösen und 

die Aufgabe angehen, 

junge Nachwuchssegler 

für den Segelsport zu 

gewinnen. Beim BYCÜ 

und KYC ist man für 

diese Herausforderung 

gerüstet. 

IBN: Der Bodensee-Yacht-Club 
Überlingen und der Konstanzer 
Yacht-Club wurden beide 1909 
gegründet, schlossen sich 
1912 zusammen und trennten 
sich dann 1922 wieder. Was 
verbindet die beiden Vereine 
heute?
Ralf von Klösterlein: Der BYCÜ 
wurde von Überlinger Bür-
gern gegründet. Wenig spä-
ter wurde der KYC gegrün-
det. Der Zusammenschluss 
kam wahrscheinlich auf Be-
treiben des Hauptmann Böll, 
Vorsitzender des YCK, zu-
stande. Mit der Verleihung 
des Zusatzes „Königlich“ 
beim Württembergischen 
Yacht-Club KWYC blieb den 
anderen Vereinen im Prinzip 
gemäß dem 
damaligen Prestigedenken 
keine andere Alternative als 
nachzuziehen. Als Badischer 
Yacht-Club hoffte man zu-
mindest auf den Titel „Groß-
herzoglich“. 
Ewald Weisschedel: Lebens-
fähig war das von Anfang an 
nicht. Man denke nur an 
die beschränkten Kommuni-
kationsmöglichkeiten. Jede 
Entscheidung war daher 
äußerst schwerfällig.
RK: Per Briefverkehr ver-
ständigte man sich z. B. über 
die Kleiderordnung. Die 
Briefe sind noch bei uns im 

Archiv. Es ist also eine lange 
historische Tradition, die Ba-
sis ist für die freundschaftli-
che Verbindung.
Und wie stellt sich die Verbin-
dung heute dar?
RK: Die aus der Tradition 
entstandene Freundschaft 
wurde kontinuierlich bis in 
die heutige Zeit gepflegt. Die 
beiden Vereine besuchen 
sich gegenseitig, z. B. zum 
An- und Absegeln. Bereits 
den Neunzigsten haben wir 
zusammen gefeiert. Und 
auch beim 100-jährigen ma-
chen wir gemeinsam ein An- 
und ein Absegeln. 
EW: Eine Verbindung für 
mich sind auch die Regatten, 
vor allem die Überlinger 
Herbstregatta, bei der sich 
über die Jahre viele Überlin-
ger Freundschaften gebildet 
haben. Und bei jeder Tour 
im Sommer steht Überlingen 
auf dem Programm. Wir ha-
ben keine großen Projekte 
miteinander, aber pflegen 
eine gute und lockere 
Freundschaft.
Was ist aus der langen Tradi-
tion für heute noch wichtig, 
wovon profitieren die Vereine 
noch heute?
RK: Es sind weitsichtige Ent-
scheidungen wie der Hafen-
bau oder der Bau des Club-
hauses, von denen wir bis 
heute profitieren. Die Lasten, 
die man dabei schulterte wa-
ren für den Verein nicht im-
mer einfach zu tragen, denn 
ein Verein ist immer auch 
mit der Geschichte des Lan-
des und seinen Entwicklun-
gen verbunden. Man denke 
nur an die Kriege oder die 
Weltwirtschaftskrise in den 
Zwanzigerjahren. Das Club-
haus und der westliche 
Hafenteil wurden bereits 
1935 gebaut, das war sehr 
vorausschauend. Der östli-
che Hafenteil kam 1952 
dazu. 
EW: Der Segelsport war zu-
nächst ein elitärer Sport, den 
nur „Begüterte“ ausüben 
konnten. Der Zusammen-
schluss im KYC hatte den 
Hintergrund, gemeinsam 
Clubboote zu finanzieren und 
dadurch weiteren Kreisen 
das Segeln zu ermöglichen. 
Bereits 1910 wurde mit der 
„Föhn I“ die erste Clubyacht 

Jugendarbeit ist der Schlüs sel für die Zukunftgewissen formellen Anpas-
sung gezwungen, versuchten 
aber ihre Traditionen so lang 
wie möglich zu erhalten. Die 
seglerischen Veranstaltun-
gen nahmen ab und finanziell 
hatten die Vereine Probleme. 
Mit Kriegsbeginn wurden Re-
gatten sofort verboten, das 
Befahren des Sees ab 1940 zu 
großen Teilen.

Nach dem Zweiten Welt-
krieg im Frühjahr 1947 wurde 
im kleinen Seglerkreis be-
schlossen, den alten Badi-
schen Yacht-Club Überlingen 
wieder ins Leben zu rufen. 
Nach Freigabe der Sport-
schifffahrt auf dem Bodensee 
wird der Club am 3. Juni 1949 
als Bodensee-Yacht-Club 
Überlingen neu gegründet, 
weil die Franzosen den Na-
men „Badischer Yacht-Club“ 
nicht erlaubten. Der Konstan-
zer YC gründet sich am 7. Juli 
1949 neu, wobei der ur-
sprüngliche Namen YCK auf 
Wunsch der Franzosen in KYC 
geändert wurde.

1951 wird erstmalig die 
Überlinger Herbstregatta 
durchgeführt, ab 1956 auf-
grund des großen Zuspruchs 
an zwei Wochenenden. Typi-
sche Klassen waren: 22-qm 
und 30-qm-Schärenkreuzer, 
45-qm und 75-qm-Nationale 
Kreuzer, 6m R-Klasse, Lacus-
tres, Drachen, Starboote, 
H-Jollen und Piraten. 1959 
wurden ca. 200 Boote zur 
Herbstregatta gemeldet. Die 
Überlinger Herbstregatten 
sind bis heute eine feste In-
stitution, besonders für die 
Traditionsklassen.

Neben der Bodensee-Wo-
che gehörten im BYCÜ neben 
dem  „Standardregattapro-
gramm“ auch immer die 
Durchführung von Meister-
schaften zur Clubphiloso-
phie. Neben der mehrmali-
gen Ausrichtung der Star-
boot-Distriktmeisterschaft 
(1953, 1984, 2003) wurden 
auch Internationale Deut-
sche Meisterschaften in den 
Klassen Vaurien (1982), La-
ser (1987), Starboot (1991, 
1998) und H-Boote (1996, 
2002) sowie die Internatio-
nale Deutsche Meisterschaft 
im Laser (2007) durchge-
führt. Besonderes sportliches 
Highlight stellte die Ausrich-
tung der Vaurien-Weltmei-
sterschaft 1989 dar.

Nicht ganz so regattasport-

lich ist der KYC ausgerichtet, 
wo schon immer das Fahr-
tensegeln neben dem Regat-
tasegeln eine wichtige Rolle 
spielte. Doch auch hier wer-
den immer wieder hochkarä-
tige Meisterschaften ausge-
tragen. Das Pendant zur 
Herbstregatta ist hier der 
Onkel-Ernst-Pokal und Karl-
Gutmann-Pokal, die für La-
custre, 30er und 75er Natio-
nale ausgeschrieben ist. 

In der Nachkriegszeit ent-
wickelte sich der Segelsport 
am Bodensee rasend schnell. 
Mit der Einführung des GfKs 
in den Bootsbau war es mög-
lich, eine wesentlich breitere 
Angebotspalette an Kon-
struktionen zu bauen. In den 
Yacht-Clubs nahmen daher 
auch vor allem Hafenbauten, 
–erweiterungen und -vertie-
fungen viel Zeit und Ressour-
cen in Anspruch. Daneben 
entwickelten sich die Club-
häuser zur heutigen Größe 
und stellen neben dem einfa-
chen Clubraum für Treffen 
der Clubmitglieder auch 
großzügige Räumlichkeiten 
für die Jugend, den Regatta-
betrieb sowie Versammlun-
gen, Schiedsgerichte, Wei-
terbildungen bereit. 

Der BYCÜ hat die Zeichen 
der Zeit erkannt und pünkt-
lich zum 100-jährigen Jubi-
läum sein Clubhaus um einen 
Jugend-, Versammlungs- und 
Tagungsraum erweitert. Un-
ter dem neuen Balkon rankt 
auch schon ein Geburtstags-
geschenk des Kons tanzer 
Yacht-Clubs. Aus Anlass des 
100-jährigen Bestehens fin-
det ein gemeinsames An- 
und Absegeln der beiden Ju-
bilare statt. Und der Kons-
tanzer Präsident Dr. Ewald 
Weisschedel brachte auch an 
Anlehnung an die zum Teil 
auch etwas dornenreiche 
Freundschaft der beiden 
Vereine eine Kletterrose aus 
Konstanz zum Ansegeln 
mit. Sie soll so für alle sicht-
bar die enge Verbindung der 
beiden Traditionsclubs über 
100 Jahre widerspiegeln.

Quellen: 100-Jahr-Chronik des BYCÜ 

von Michael M. Mezger.

Dr. Joachim Schuhmacher, Vom Menu-

ett zum Match Race, Die Entwicklung 

des Segelsports.

Archiv der IBN-Redaktion, Radolfzell.
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gekauft. Die Entwicklungen 
zu dem heutigen Hafen nah-
men 1912 ihren Anfang, als 
die Stadt für den Club einen 
Steg an der Seestraße bauen 
ließ. Ein Clubhaus kam nie 
zustande. Später konnte der 
Verein das Untergeschoß der 
Villa Prym nutzen. Die wurde 
erst Ende der 60er Jahre zu 
bewirtschafteten Räumen 
ausgebaut. Der Hafen und 
das Gelände gehören der 
Stadt, sind dem Verein aber 
langfristig überlassen. 
So vorausschauend wie in 
Überlingen war man in Kons-
tanz allerdings nicht, obwohl 
man sich immer wieder um 
den Bau eines eigenen Club-
hauses bemühte. Was den 
KYC aber von Anfang an aus 
machte war, dass der Verein 
durch seine Struktur für alle 
Berufsgruppen offen stand. 
Das fördern wir auch ganz 
gezielt.
IBN: Die Konkurrenz für den 
Wassersport ist in den letzten 
Jahren durch andere Sportar-
ten groß geworden. Wie ist die 
Mitgliederentwicklung bei Ih-
nen und welche Konzepte ha-
ben Sie gegen die Überalte-
rung der Vereine?
EW: Die Mitgliederzahl ist 
bei uns nach wie vor stei-
gend und wir müssen immer 
etwas bremsen, um eine Ver-
einsgröße zu behalten, die 
ehrenamtlich noch betrieben 
werden kann. Erfreulich ist, 
dass wir viele junge Familien 
im Verein haben. Nicht zu-

letzt hat das seinen Grund 
im Schüler-Segel-Club, der 
eigenständigen Jugendabtei-
lung des Vereins. Aus ihm 
kamen und kommt bis heute 
der Nachwuchs. Fast alle 
Vorstände kamen aus 
dem SSCK. Ein wichtiger 
Punkt ist auch die rege Ju-
gendarbeit, die wir machen, 
so dass wir uns um die Zu-
kunft nicht sorgen müssen. 
Die Situation bei den Liege-
plätzen hat sich  entspannt, 
auch wenn wir weiter eine 
Warteliste haben. Es findet 
derzeit ein Generationswech-
sel statt. Ich versuche Junge 
und Alte zu Eignergemein-
schaften anzuregen, um da-
durch die Liegeplatzsituation 
zu entspannen. Das gelingt 
aber nur in Ansätzen.
RK: Der BYCÜ ist mit mehr 
als 600 Mitgliedern an der 
Grenze seiner Infrastruktur 
angelangt. Die Mitglieder-
zahl ist bei uns konstant. Das 
Problem der Überalterung 
ist da. Wir versuchen dem 
durch intensive Jugendarbeit 
gegenzusteuern. Eine starke 
Lücke haben wir bei den 20- 
bis 30-jährigen. Das ist das 
Alter, in dem Jugendliche mit 
der Ausbildung anfangen 
oder sich beruflich orientie-
ren müssen. Die Lücke wol-
len wir mit unserem Projekt 
JEANS (Junge Engagierte Ak-
tive Neue Segler) füllen. Mit 
dem wollen wir ganz gezielt 
um die fehlende Alters-
gruppe werben. Es hat sich 

inzwischen zu einem Selbst-
läufer entwickelt. Sie werben 
in ihrer eigenen Altersgruppe 
um neue Mitglieder. Als Boot 
steht ihnen eine J 80 zur 
Verfügung, die sportlich er-
folgreich gesegelt wird. Clu-
byachten sind auch bei uns 
wichtig für die Segler, die 
noch kein eigenes Boot oder 
keinen Liegeplatz für ein ei-
genes Boot haben. 
EW: Clubboote gab es in al-
len alteingesessenen Verei-
nen rund um den See. Als 
der Wohlstand in den 60er 
Jahren dann stieg, wurden 
sie verkauft, weil sich viele 
Segler eigene Boote leisten 
konnten, die ja auch mit dem 
GfK-Bau günstiger wurden. 
In den letzten Jahren hat 
sich der Trend wieder umge-
dreht. Die Clubs schaffen 
sich wieder Clubboote an. 
Auch der KYC hat zwei, die 
von Mitgliedern genutzt wer-
den können. Hintergrund ist 
eindeutig die angespannte 
Liegeplatzsituation.
IBN: Sportliches Segeln 
scheint früher einen größe-
ren Stellenwert gehabt zu 
haben. Man denke nur an 
die große Drachen- und Star-
flotte beim BYCÜ. Wo läuft 
die Entwicklung heute hin?
RK: Wir versuchen diese bei-
den Klassen hochzuhalten. 
Aber die Fluktuation in an-
dere Bootstypen wie Sport-
boote und Skiffs ist bei den 
jungen Seglern groß. Es hat 
sich alles mehr aufgesplittert 
auf immer neue Klassen. An-
sonsten sind die Traditions-
klassen für uns wichtig, die 
wir fördern. 
EW: Viel ist von Personen ab-
hängig, die andere in eine 
Klasse ziehen. Beim KYC gab 
es Szenen wie die des Dra-
chen nie in dem Ausmaße 
wie beim BYCÜ. Insgesamt 
überwiegen heute die Tou-
rensegler aber bei Weitem. 
Ich schätze das sind heute 
mehr als 80 Prozent aller 
Segler. Wir fördern beides, 
wollen beides.
IBN: Was sind Ziele und Pläne 
für die Zukunft, um das Se-
geln für die heutige und 
kommende Generation at-
traktiv zu halten?
RK: Wir wollen natürlich un-
sere Clubs und den Segel-
sport weiter attraktiv halten 
und die jüngere Generation 
begeistern. Dazu müssen wir 
Nachwuchsförderung betrei-

Jugendarbeit ist der Schlüs sel für die Zukunft ben, nicht nur unter den Mit-
gliedern. Es ist heute nicht 
mehr selbstverständlich, dass 
Söhne und Töchter von Seg-
lern auch Segler werden, die 
ihr ganzes Leben lang diesen 
Sport betreiben. Eine Haupt-
aufgabe ist es, unter dem 
Nachwuchs Mitglieder zu 
finden, die den Club und den 
Sport weiter betreiben und 
bereit sind, ehrenamtliches 
Engagement zu überneh-
men. Bisher waren unsere 
Anstrengungen erfolgreich.  
EW: Jugendarbeit ist das Ent-
scheidende, nur dann kann 
es eine Zukunft geben. Mit 
unserer Konstruktion des 
SSCK, der eigene Vereinsar-
beit mit eigenem Vorstand 
betreibt, sozusagen ein Club 
im Club ist, haben wir ein 
zukunftsträchtiges System. 
Die Mitglieder bringen ihre 
gleichaltrigen Freunde in 
den Club. Um die Zukunft 
mache ich mir daher über-
haupt keine Sorgen. Das Mo-
dell ist einfach gut, auch 
wenn es manchmal Probleme 
gibt. Hier lernen die Jugend-
lichen, was wir später für 
den Verein brauchen – na-
türlich auch Funktionärsar-
beit.
Daneben spielt das Nach-
wuchstraining eine wichtige 
Rolle, bei dem wir Kinder 
aus allen Bevölkerungsgrup-
pen Segelsport ermöglichen 
wollen. Jugendarbeit ist eine 
wichtige Zukunftsaufgabe. 
Dafür muss der Club das not-
wendige Material zur Verfü-
fung stellen. Daneben halte 
ich das Ehrenamt für ganz 
entscheidend für das Cluble-
ben. Gemeinschaftsprojekte 
sind etwas ganz Wichtiges 
und das Gemeinschaftsge-
fühl dabei ist mit Geld nicht 
aufzuwiegen.
RK: Eine sehr erfreuliche 
Entwicklung für die Zukunft 
ist auch, dass in der langjäh-
rigen Männerdomäne Segel-
sport die Zahl der Mädchen 
bei den Jugendlichen heute 
so groß ist wie die der Jungs, 
und dass die Mädchen für 
das sportliche Segeln begeis-
tert werden können.
Das Interview führte H.-D. Möhlhenrich

Ewald Weisschedel (KYC) und Ralf von Klösterlein (BYCÜ) verfolgen mit 
unterschiedlichen Mitteln das Ziel, die Zukunft für den Segelsport und 
ihre Vereine zu gestalten.
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nichts. Bewegung kam aber 
an den Alten Rhein, als die 
Schweiz vor rund einem 
Jahrzehnt begann, die zuge-
sagte Endgestaltung doch in 
Angriff zu nehmen. Die In-
ternationale Rheinbauleitung 
verfolgte im Einverständnis 
mit den österreichischen 
Nachbarn das Ziel, eine 

„sanfte“ Planung umzuset-
zen und den alten Wasser-
lauf möglichst naturnah zu 
erhalten. Das bekamen auch 
die Liegeplatzinhaber am Al-
ten Rhein südlich des Re-
staurants „Paradiesli“ zu 
spüren. Seit den Nachkriegs-
jahren waren dort Anlege-
stellen entstanden, die ohne 

die ausdrückliche Genehmi-
gung des Kantons St. Gallen 
angelegt wurden. Auch das 
„Paradiesli“ selbst wurde im 
Zuge der Renaturierung des 
Alten Rheins stark zurückge-
stutzt, vor allem sollte der 
Bootsverkehr verringert 
werden.

Weder geäußerte Zweifel 

Seit der laufenden 

Saison ist der „Hafen 

am Altenrhein“ mit sei-

ner vollständigen Infra-

struktur in Betrieb. 

Ge-burtswehen gab es in 

der Projektphase, nun 

läuft alles bestens, die 

Gäste kommen gern an 

den Rheinspitz. 

Von Gernot Grabher

Die Vorgeschichte des neuen 
Hafens reicht gut 100 Jahre 
zurück. Mit dem 1900 eröff-
neten Fußacher Durchstich 
wurde der geschlungene 
Rheinlauf von Höchst bis Al-
tenrhein zum Nebengerinne, 
das mit der gebannten Hoch-
wassergefahr sich selbst 
überlassen wurde. Die 
Schweiz hatte aber in den in-
ternationalen Verträgen mit 
den Österreichern die Ver-
pflichtung übernommen, al-
lein und auf eigene Kosten 
den Endausbau des alten 
Rheinlaufs zu gestalten.

Die Jahrzehnte zogen da-
hin, die Ordner mit Plänen 
füllten sich, doch es wurde 
kaum ein Stein bewegt. Der 
Weltkrieg kam, am Alten 
Rhein beäugten sich miss-
trauisch nur noch die Grenz-
soldaten. Bald nach dem 
Krieg lebten Ideen auf, 
die Hochrheinschifffahrt für 
Frachtkähne über den Rhein-
fall bei Schaffhausen bis in 
den oberen Bodensee auszu-
bauen. Speditionen und Spe-
kulanten kauften im Rhein-
delta bereits Boden auf, die 
wollten das große Geschäft 
nicht versäumen. Sogar die 
Rollbahn eines Großflugha-
fens sollte die Rieder unter 
Höchst durchqueren. Auch 
aus diesen Plänen wurde 

Der Hafen am Altenrhein ist auf Anhieb beliebt

Oben: Der Hafen am Altenrhein 
bietet mit seiner kompletten Infra-
struktur unbeschwerte Aufent-
halte und mit dem gegenüberlie-
genden Rheinspitzufer seltene Na-
turnähe.
Links: Die Selbstbedienungszapf-
stelle nimmt nur Karten.
Rechts: Wer den idyllischen Alten 
Rhein hinauf bis Rheineck nicht 
selbst steuern möchte – Ausflugs-
boote befahren diese Strecke in 
kurzen Zeitabständen.
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Revier BodenseeAltenrhein

Hafen eingeweiht
Mit einem dreitägigen Fest wurde 
der neu sanierte Altnauer Hafen 
offiziell in Betrieb genommen. 
3000 Gäste feierten mit. Die Ge-
meinde kann damit 43 weitere 
Bootsliegeplätze vermieten. Vor 
zwei Jahren bewilligten die Alt-
nauer einen 11,3 Millionen Fran-
ken Kredit für die Sanierung des 
Hafens. Für ihre Umweltschutz-
maßnahmen bekam die Gemeinde 
den „Blauen Anker“ der Internatio-
nalen Wassersportgemeinschaft 
Bodensee (IWGB) verliehen. Der 
bis über die Halde hinaus rei-
chende Anlegesteg für die Perso-
nenschifffahrt soll im kommenden 
Jahr fertig gestellt sein.

an der Rechtmäßigkeit des 
kantonalen Vorgehens noch 
Murren der Bootsanleger am 
Alten Rhein über höhere 
Kos ten nutzten. Dafür wurde 
ihnen die „Ersatzsteganlage“ 
angeboten, wie der „Hafen 
am Altenrhein“ im ursprüng-
lichen Arbeitstitel hieß. Oder 
sie konnten in den neuen 
Hafen von Staad übersiedeln. 
Der Kanton St. Gallen hat 
über die Rheinbauleitung 
das Sagen über den Hafen, 
unmittelbar zuständig ist Sil-
vio Müller vom Rheinbau-
amt, das seinen Sitz in Wid-
nau hat.

Alles da, was man braucht
Der Hafen am Altenrhein 
mit seinen mit Stroman-
schluss ausgestatteten 180 
Plätzen an bequem breiten 
Schwimmstegen zeichnet sich 
nicht nur durch den land-
schaftlichen Reiz seiner Lage 
aus, er bietet den Skippern 
auch eine komplette Infra-
struktur. Rund 15 Gäste-
plätze befinden sich an den 
seeseitigen Stegköpfen, an 
den Bojen kann man anlegen 
und auf die Stege übertreten. 
Natürlich kann man auch 
Plätze belegen, die auf „frei“ 
gestellt sind. 

Weitere Plätze bietet die 
Marina Rheinhof, die entlang 
des westseitigen Schilfran-
des des Hafens am Rhein-
spitz und nach Passieren der 
alten Zugbrücke erreichbar 
ist. An der Landseite des 
neuen Beckens wurde eine 
leicht anzusteuernde Selbst-
bedienungstankstelle einge-
richtet, die nach Einschieben 
von Bankomatkarten Diesel 
oder bleifreies Benzin mit 
95 Oktan abgibt. Auf dem 
nächs ten Steg dem See zu 
befindet sich die Fäkalienab-
sauganlage. Sie funktioniert 
kostenlos.

Im Erdgeschoß des Res-
taurants unmittelbar am Ha-
fenbecken sind das Hafen-
meisterbüro, Toiletten für 
Damen und Herren, Ge-
schirrspüle und Fäkalien-
schüttstelle zu finden. Für 
den Zugang zu den Sanitär-
anlagen ist ein Code notwen-
dig, den man bei der Anmel-
dung von der Hafenmeisterin 
erfährt. Der Dorfladen in Al-
tenrhein ist gut einen Kilo-
meter entfernt und ist per 
Fahrrad in weniger Minuten 

erreichbar. Hinter dem Res-
taurant befindet sich auch 
ein Kinderspielplatz.

Das Restaurant Rheinspitz, 
erst im Mai eröffnet, bietet 
seine Gastlichkeit im ersten 
Stock an. Der seeseitig um-
laufende Balkon eröffnet ei-
nen weiten Überblick über 
den Hafen, den See und die 
geschützte Natur am öster-
reichischen Ufer, wo sogar 
die Fischreiher „handzahm“ 
wurden. 

Nicht bewirtschaftet wer-
den darf bisher die große 
Dachterrasse des Restau-
rants, Anrainer erhoben Be-
schwerde dagegen. Besucher 
dürfen aber hinauf und dort 
auch trinken oder verzehren, 
was sie selbst mitgebracht 
haben. Nur drei bestuhlte 
Tischlein dort oben deuten 
allerdings darauf hin, dass 
man den Umsatz lieber einen 
Stock tiefer machen möchte. 
Trotzdem – einmal Kurs auf 
Altenrhein zu nehmen lohnt 
sich.

Die erfreuliche Gegenwart am Al-
ten Rhein ist Hafenmeisterin Hil-
degard Schäffler. Sie ist die „Che-
fin“ im neuen Hafen am Alten-
rhein. „Alles funktioniert und es 
läuft gut“, kann sie über die erste 
halbe Saison berichten. Beson-
ders erfreut ist sie über die vielen 
Gäste, die Altenrhein anlaufen. 
„Es kommen sogar viele Vorarlber-
ger, obwohl die ja nicht weit zu ih-
ren Heimathäfen haben“, berichtet 
Hildegard Schäffler. Am Rorscha-
cherberg geboren, blickte sie 
schon aus der Wiege auf den Bo-
densee. Mit ihrem Mann  hatte sie 
die Hafenmeisterei in der Marina 
Rheinhof übernommen. Der 
sprang inzwischen ab, das Amt 
des Hafenmeisters in der Marina 
Rheinhof übernahm im März 2009 
Franz Huber.  Aber auch „allein“ 
hat die umgängliche Hildegard 
Schäffler sichtlich alles im Griff.

Alles im Griff

Hafenfest in Altnau.

Linssen Yachts Center
Ostschweiz

Süddeutschland inkl. Bodensee CH – D – A

FREDY BLUST GMBH
Friedrichshafnerstraße
CH-8590 Romanshorn

www.blust.ch • info@blust.ch
Telefon 00 41 (0) 71 / 4 63 55 22
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Die J 92 sl ist eigentlich eine J 92 s. Für die 

Binnenreviere hat Peter Bangerter von J Lane, 

Importeur für die Schweiz, Österreich und Süd-

deutschland, das sportliche Boot allerdings in der 

europäischen Werft des amerikanischen Herstellers 

bei La Rochelle leicht modifizieren lassen. 

Von Michael Häßler und Hans-Dieter Möhlhenrich

Passend gemacht 
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Passend gemacht 

J 92 sl
Maße:
Lüa 9,12 m, Breite 3,00 m 
Gewicht ca. 2600 kg 
Segelfläche 54 m2 

Preis
ab 66 700 Euro (ohne MwSt.)
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Als J 92 sl – wobei das „l“ für 
Lake steht – ist sie nämlich 
etwas schmaler. Oder prä-
zise gesagt, mit ihrer neuen 
Breite von exakt drei Metern 
ist sie genau auf die schma-
len Liegeplätze auf Binnen-
revieren zugeschnitten. J 
Boats löst damit ein auch am 
Bodensee häufig auftreten-
des Problem, dass nämlich 
geeignete Modelle für die 
meist nicht breiteren Liege-
plätze fehlen. Ursprünglich 
misst die J 92 s 3,05 Meter 
über Deck. Ein in einem Be-

reich von rund einem Meter 
mittschiffs leicht nach innen 
gezogenes Schandeck macht 
die geringere Breite möglich, 
ohne dass das optisch groß 
auffällt oder die Werft die 
Formen ändern muss.

Für Binnenreviere hat die 
J 92 sl allerdings noch ein 
paar weitere Pluspunkte. So 
wurde der Tiefgang von 1,90 
Meter auf 1,70 Meter redu-
ziert. Um das aufrichtende 
Moment beizubehalten, ist 
der Kiel bei der J 92 sl um 
rund 50 Kilogramm schwe-

rer. Für Schweizer Kunden 
wichtig ist, dass sie damit 
noch mit einem SUV trailer-
bar bleibt, allerdings nur, 
wenn der lange Mast nicht 
dabei ist. Die Segelfläche ist 
dank einer größeren Über-
rundung des Achterlieks im 
Großsegel gegenüber der ur-
sprünglichen J 92 s etwas 
größer geworden. Die rund 
54 Quadratmeter verteilen 
sich auf ein mit rund 32 Qua-
drameter großzügig bemes-
senes Großsegel sowie eine 
nur leicht (ca. 110 %) über-

lappende Fock mit ca. 22 
Quadratmeter. Reichlich 
Garderobe, die so verteilt der 
Handhabung mit kleiner 
Crew entgegenkommt und 
Vorsegelwechsel über ein 
weites Spektrum unnötig 
macht. 

Eine ganze Reihe von wei-
teren Details wurden von der 
Werft auf Wunsch von J Lane 
an die besonderen Wünsche 
von Binnenseglern angepasst 
und sind von vornherein in 
die erweiterte Serienausstat-
tung der J 92 sl eingeflossen. 
J Lane bietet zusätzlich ein 
Komfort-Paket an, bei dem 
beispielsweise die Frisch-
wasserversorgung mit 70-Li-
ter-Tank, Kocher, Salontisch, 
Grauwasserbehälter und 
Kühlbox eingeschlossen sind. 
Fenster in den Cockpitwän-
den, durch die Licht ins Ach-
terschiff fällt, können optio-
nal bestellt werden, ebenso 
wie Hundekoje, Ankerka-
sten, demontierbare Backski-
ste oder eine zweite Batte-
rie.

Navigationselektronik ist 
ebenfalls separat zu ordern. 
J Lane bietet dafür die In-
strumentenserie „Micronet“ 
des renommierten engli-
schen Herstellers Tacktick 
an.

Die J 92 sl mit dem fast 100 Quadratmeter großen Gennaker, der an einem ausfahrbaren Karbonbugsprit gesetzt wird. Hier läuft das Boot seine Rumpfgeschwin digkeit. Ein oder zwei Beaufort mehr und die J 92 sl hätte „abgehoben“.

Wohnen
Auch unter Deck ist das Boot 
minimalistisch ausgestattet. 
Im „Salon“ sind zwei Sofas 
untergebracht, die auch als 
Kojen genutzt werden kön-
nen. Die Hundekojen unter 
den Seitendecks sind optio-
nal. Standardmäßig wird 
dieser Platz als Stauraum 
genutzt, weil keine Backski-
sten vorhanden sind.

Das Vorschiff ist durch ein 
Schott abgeteilt. Dort befin-
det sich das Pump-WC, ein 
kleines Waschbecken und 
eine V-förmige Doppelkoje.
Die Schale ist innen lediglich 

weiß gestrichen und besitzt 
keine Verkleidungen außer 
den diversen Innenschalen, 
die nicht nur Komfort brin-
gen sollen, sondern in erster 
Linie auch eine statische 
Aufgabe zu erfüllen haben.

Hinter der Niedergangs-
treppe ist eine passive Kühl-
box untergebracht, die auch 
durch einen Kühlschrank er-
setzt werden könnte.

Die Pantry besteht aus 
einer kleinen Spüle und ei-
nem einflammigen Spiritus-
kocher. Sicher nichts für ein 
opulentes Drei-Gänge-Menü. 
Es reicht aber allemal, um 
morgens einen Kaffee zu ko-
chen oder eine Dose Ravioli 

warm zu machen. 
Weiterer Stauraum befin-

det sich unter den Kojen, 
wobei unter den Vorschiffs-
kojen  bereits die Tanks un-
tergebracht sind. 

Wer auf der J 92 sl am 
Wochenende übernachten 
möchte, sollte etwas Kom-
promissbereitschaft mitbrin-
gen. Das Boot ist absichtlich 
puristisch gehalten, denn es 
wurde in erster Linie zum 
Segeln gebaut. Wer einen 
schwimmenden Caravan 
sucht, muss sich anderswo 
umsehen.
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Lösung. 
Zwei der Innenschalenteile 

stehen im Vorschiff und bil-
den die V-Koje sowie den 
kleinen WC-Bereich an Back-
bord, der allerdings nur vom 
Salon und nicht von den Vor-
schiffkojen abtrennbar ist. 
Die V-Koje ist ausreichend 
lang und breit (ca. 1,90 m x 
1,70 m am Kopf ende). Unter 
der V-Koje ist der Fäkalien-
tank. Stauraum gibt es an 
Steuerbord in einer Ablage.

Im Vorschiff herrscht Sitz-
höhe mit guter Kopffreiheit, 
die Höhe im Salon an der 
lichtesten Stelle beträgt rund 
1,50 Meter. Segler mit Durch-
schnittsgröße können also 
mit eingezogenem Kopf ge-
rade stehen. Für Größere 
wird es unbequemer.

Tourer mit Kompromissen
Fahrtensegeln ist auf der 
J 92 sl ein Kompromiss, an-
gefangen bei der Nasszelle 
bis hin zur fehlenden Steh-
höhe und dem etwas knap-
pen Stauraum. Wer damit 
zurechtkommt und mehr 
Wert auf andere Dinge legt, 
bekommt ein Boot mit ele-
ganten Linien, das sich mit 

den genannten Abstrichen 
hervorragend für Wochen-
endtörns eignet. Bei unserer 
J 92 sl ist das Heck offen. 
Wer das nicht mag, der kann 
eine achtern eingepasste 
Backkiste ordern, die das 
Cockpit abschließt und zu-
sätzlichen Stauraum bietet. 
Da es sonst im Cockpit keine 
Staumöglichkeiten gibt, bie-
tet sich diese Variante vor 
allem für Segler an, die den 
Schwerpunkt eher auf das 
Fahrtensegeln setzen.

Kompromissloser  Segler
Während die J 92 sl als 
Wohnboot wie gesagt ein 
Kompromiss ist, ist sie das 
als schneller Segler in kei-
nem einzigen Punkt. Das 
Boot hat ein hohes Geschwin-
digkeitspotenzial und lässt 
sich dabei ganz hervorra-
gend kontrollieren. Wenn die 
Grundeinstellungen an Rigg 
und Segeln erstmal gefunden 
sind, verträgt das agile Boot 
eine Menge Wind, wenn die 
Crew bereit ist, mit Groß-
schot und Traveller mitzuar-
beiten. Die Bandbreite des 
Riggtrimms ist aus konstruk-
tiven Gründen während des 

Die J 92 sl mit dem fast 100 Quadratmeter großen Gennaker, der an einem ausfahrbaren Karbonbugsprit gesetzt wird. Hier läuft das Boot seine Rumpfgeschwin digkeit. Ein oder zwei Beaufort mehr und die J 92 sl hätte „abgehoben“.

Technik
Die Konstruktion der J92 sl 
kann als absolut gelungen 
bezeichnet werden. Die Se-
geleigenschaften sind so-
wohl an der Kreuz als auch 
auf raumen Kursen hervor-
ragend, und zwar bei leich-
tem Wind genauso wie bei 
einer frischen Brise. Bei 
mehr Wind soll die J 92 sl 
auch ins Gleiten kommen. 

Der Rumpf ist eine Sand-
wich-Konstruktion mit uni-
direktionalen und biaxialen 
Glasgelegen und einem Kern 
aus Balsaholz. Als Harz wird 
Vinylester verwendet, das 
von seinen mechanischen 
Eigenschaften zwischen de-
nen von Polyester- und Ep-
oxytypen liegt. Dieses Harz 
kennt praktisch keine Os-
mose, weshalb die Werft 
eine zehnjährige Garantie 
gegen Blasenbildung gibt. 
Das ist eine hochwertige, 
leichte und steife Bauweise.

Die Verbände bestehen 
größtenteils aus GfK-Bautei-
len. Holz findet man nur we-

nig in der Bootsstruktur. 
Auch an Deck hat die Werft 
komplett auf Holz verzichtet. 
Dadurch wird der Wartungs-
aufwand minimiert. 

Die Decksausrüstung ist 
einfach aber hochwertig 
ausgeführt, ebenso das Rigg 
mit seinen beiden gepfeilten 
Salingpaaren und dem 
Steck mast. Allenfalls wäre 
die Verstellung des Achters-
tags zu verbessern. 

Eine Talje würde hier bes-
ser funktionieren als die 
Hahnepotkonstruktion, de-
ren Untersetzungsverhältnis 
mit zunehmender Spannung 
abnimmt.

Die Technik unter Deck 
wird durch den Diesel-
Saildrive von Volvo Penta 
dominiert, der unter dem 
Cockpitboden sitzt. Dahinter 
ist der Tank untergebracht.
Im Vorschiff befindet sich 
eine Toilette mit kleinem 
Waschbecken, die in den Fä-
kalientank lenzt.

Die Pantry ist mit einer 
Spüle und einem einflammi-
gen Spirituskocher ausge-
stattet. Aber auch in der Stan-

dardversion ist die J 92 sl 
schon recht komplett ausge-
stattet. So wird die Gennake-
rausrüstung inklusive des 
Carbonbaums gleich mitge-
liefert.

Solides Allroundboot 
Ansonsten ist die J 92 sl kein 
extremes Boot und passt 
ganz in die Linie der Werft, 
die mit der J 22, J 24 oder J 
80 bereits echte Bestseller 
auf den Markt gebracht hat. 
Denn das ursprünglich als J 
92 auf den Markt gekom-
mene Boot stammt aus der 
Mitte der 90er Jahre und 
war ebenfalls eine sehr er-
folgreiche, von Firmengrün-
der Rod Johnstone gezeich-
nete Konstruktion. Vor nicht 
so langer Zeit wurde sie dann 
gründlich modifiziert und als 
J 92 s mit neuem Unterwas-
serschiff und Ruder sowie 
weiteren Detailverbesserun-
gen wieder angeschoben. 
Weder ist sie achtern daher 
flach und breit, so dass sie 
schnell „flutscht“, noch ist 
ihre Wasserlinie auf extreme 
Länge getrimmt. Kriterien, 
die übrigens auf fast alle 
Boote der amerikanischen 
Werft zutreffen. Praktisch, 
bewährt und solide statt ex-

trem und spektakulär.
Die J 92 war von Anfang 

an ein guter Kompromiss, 
ein Allroundboot mit harmo-
nischen und schönen Linien: 
schnell, reaktionsfreudig und 
agil. Man fühlt sich sofort 
wohl auf dem Boot, dessen 
gut ausbalanciertes Ruder 
ein direktes und feines Ge-
fühl für die korrekten Segel-
einstellungen vermittelt. Man 
merkt sofort, wenn mit dem 
Trimm etwas nicht stimmt. 

Gute Bausubstanz
Gebaut wird die J 92 sl wie 
bereits gesagt in Frankreich,  
wo J Boats in Olonne sur Mer 
eine Werft besitzt. Einge-
klebte GfK-Segmente bilden 
den Innenausbau und ver-
steifen den Rumpf zusätzlich. 
Im Kielbereich und im Bug 
tun dies außerdem GfK-
Stringer. Holz kommt für den 
Innenausbau nur an ganz 
wenigen Stellen zum Ein-
satz.

Die Kielflosse mit Bleibal-
last ist nicht, wie bei vielen 
Booten üblich, einfach unter 
den flachen Boden gebolzt. 
Der obere Bereich der Kiel-
flosse, dort wo hohe Lastkon-
zentrationen auftreten, ist 
integrierter Bestandteil der 
Schale. Eine statisch solide 
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Segelns begrenzt. Oberwan-
ten, die über gepfeilte Sa-
lings verlaufen, legen den 
Grundtrimm fest, innerhalb 
dessen es nur wenig zu ver-
ändern gibt. Das Vorstag 
setzt dabei etwas unterhalb 
des Masttopps an, wodurch 
mit dem Achterstag sowohl 
dessen Spannung als auch 
die Mastkurve kontrolliert 
werden kann. Ein solches 
Riggkonzept verlangt nach 
hochwertigem und reckar-
mem Segelmaterial. Dieser 
Anspruch wurde von Rico 
Gregorini aus Oberhofen am 
Thunersee hervorragend 
umgesetzt. Die Segel geben 
keinen Anlass zur Kritik. Ge-
rade die Fock verlangt aber 
nach sauberer Einstellung. 
Gregorini hat keine „Char-
tersegel“ gebaut, die auch 
bei katastrophalem Trimm 
noch etwas ziehen müssen, 
sondern hochwertige Profile, 
die ihr hohes Leistungspo-
tenzial nur dann entfalten 
können, wenn man dafür 
stimmige Voraussetzungen 
schafft. Das eher minimali-
stisch, aber durchaus ausrei-
chend ausgestattete Cockpit 
ist ergonomisch sauber ge-
staltet. Achterstag, Traveller 
und Großschot liegen im 
Griffbereich des Steuer-
manns und das Deck ist so 
geformt, dass man problem-
los mehrere Stunden am Ru-
der verbringen kann. Ange-
nehm ist auch die Reling mit 
den gepolsterten Drähten. 
Das Boot ist dank einfacher 
Pinnenarretierung beschränkt 
einhandtauglich. Zu zweit 
segelt es sich aber einfacher 
und gerade bei der Handha-
bung des Gennakers ist ein 
drittes Mannschaftsmitglied 
nicht verkehrt. Auch dessen 
Gewicht auf der Kante hat 
bei Wind Vorteile. Die Groß-
schot ist mit einer Feinver-
stellung ausgestattet, was 
sich in der Praxis gut be-
währt hat und eine feinfüh-
lige Einstellung der Achter-
liekskurve erlaubt. Aller-
dings stimmen die Winkel 
der Klemmen an der Wirbel-
basis nicht exakt zum Zug-
winkel, wenn man auf der 
Kante sitzt. Diesem Mangel 
ist aber ohne großen Auf-
wand mit untergebauten 
Keilen abzuhelfen.

1

3
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 Zahlen

 9,14 m Länge über alles 
 8,14 m Länge Wasserlinie 
 3,00 m Breite 
 1100 kg Ballast 
 2600 kg Gewicht 
 1,70 m Tiefgang 
 54 m2 Segelfläche 
 90 m2 Gennaker
 Motor Volvo Saildrive 13 HP
 71 849 € Nettopreis mit Groß  
  und Fock ab Werft 

 Vertrieb:  J Lane Yachting   
GmbH, Seegarten 3, CH-Mosen, 
Tel. +41 (0) 41 / 9 17 51 42,  
 www.jboats.ch 

 Hersteller:  J-Boats, Newport,  
USA, www.jboats.com

Stärken und Schwächen
 + Segeleigenschaften
 + Bausubstanz
 + Konstruktion
 – optische Detaillösun- 
  gen unter Deck

Fazit
Trotz oder gerade wegen sei-
ner einfachen Ausrüstung, 
ist die J 92 sl ein Boot für 
Könner und Kenner. Nichts 
für noch ahnungslose Ein-
steiger oder eher „trimm-
faule“ Rollreffer. Man muss 
schon wissen, wie ein Segel-
boot funktioniert und wie 
man ein modernes Rigg mit 
seiner geringen Bandbreite 
handhabt. 

Die J 92 sl ist kein Wohn-
boot. Wochenendtörns sind 
aber ohne Weiteres machbar 
und auch den Urlaub kann 
ein Paar oder eine Familie 
mit einem oder zwei Kindern 
darauf verbringen. 

Die J 92 sl ist keine ausge-
sprochene Rennmaschine, 
zeigt aber hervorragende Se-
geleigenschaften und ein ho-
hes Geschwindigkeitspoten-
zial bei allen Windbedingun-
gen. Das wirklich Spektaku-
läre an dem Boot ist, dass es 
nichts Spektakuläres zu be-
richten gibt.

Ebenso präsentiert sich die 
Bauqualität als unspektaku-
lär aber solide. Überflüssiges 
wurde weggelassen und das 
was vorhanden ist, ist von 
guter Qualität. Auch das Rigg 
kommt eher gediegen in Alu-
minium daher. Auf die letz-
ten paar Prozent Segellei-
stung wurde also zugunsten 
von Solidität, Zuverlässigkeit 
und Langlebigkeit verzichtet. 
Ein gute Entscheidung, wie 
wir finden.

Das Boot kostet in der 
Grundausstattung ohne Se-
gel und Mehrwertsteuer 
66 700 Euro. Für die Segel 
müssen etwa 8500 Euro be-
reit gehalten werden. Dazu 
kommt ein Unterwasseran-
strich, der Transport, eine 
Persenning und eventuell ein 
Trailer. Mit etwas Zubehör 
und der Mehrwertsteuer 
dürfte der Endpreis für das 
Boot dann knapp über 
100 000 Euro liegen. Dafür 
bekommt der Kunde kein 
modisches, aber ein moder-
nes und gleichzeitig solide 
gebautes Boot mit überra-
genden Segeleigenschaften 
und für die Wasserlinien-
länge sehr hohem Geschwin-
digkeitspotenzial. Sogar Glei-
ten soll die J 92, wie man uns 
glaubwürdig versicherte.

1. Unter Deck ist das Boot einfach 
aber sinnvoll ausgestattet. Weiße 
Flächen schaffen eine helle Atmo-
sphäre.

2. Vom Vorschiff aus sieht man 
den Stauraum unter dem Steuer-
borddeck.

3. Gegenüber ist eine Hundekoje 
untergebracht.

4. Motor und Tank sitzen unter 
dem Cockpitboden.

5. Um drei Meter Breite einzuhal-
ten, wurde in die Form ein Keil ein-
gelegt. Scheuerleisten besitzt das 
Boot keine.

6. Der obere Bereich der Kielflosse 
ist Teil des Rumpfes. So entsteht 
eine solide Verbindung und güns-
tige statische Verhältnisse.

7. Wahrscheinlich nicht jeder-
manns Sache, bei diesem Konzept 
aber ohne wesentliche Optionen: 
Das WC steht offen in der Vor-
schiffskammer.

5

6 7
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Von Claus Breitenfeld

Eigentlich ist der neue 

Cruiser von Bavaria 

etwas groß für den 

Bodensee. Das Boot ist 

aber so neu im Konzept 

und zugleich Start einer 

ganz neuen Produktlinie, 

die sich auch bei den 

kleineren bereits ange-

kündigten Modellen 

wieder finden wird. 

Ein Blick auf die Produktli-
nie, die die Bavaria jetzt neu 
herausbringt, lohnt also. 
Claus D. Breitenfeld war mit 
von der Partie, als „die Neue“ 
im Club de Mar beim spani-
schen Importeur „Yates Ale-
manes“ auf Mallorca zum 
Testen festgemacht hatte.

Nicht nur eine neue Pro-
duktlinie wurde mit der Deep 
Blue 46 aufgelegt, auch die 
„Design-Werkstatt“ hat bei 
Bavaria gewechselt. Die ver-
änderte Handschrift ist of-
fensichtlich, wenn nicht gar 
revolutionär, denn das neue 
Boot wurde in enger Zusam-
menarbeit mit „BMW Design-
worksUSA“, einer Toch-
terfirma der BMW Group im 
Bereich Design, konzipiert. 
Blank und Petersen, das re-
nommierte Yacht Design- 

und Engineering-Experten-
team, arbeitete eng mit Ba-
varias Konstruktionsbüro 
zusammen und ist für den 
Bootsbau und dessen Ent-
wicklung  verantwortlich. 
Daher weht künftig der 
Wind. Und der bläst mächtig 
über und unter das GfK.

Die neue 46 positioniert 
sich im Premium-Segment 
des Marktes, allerdings ohne 
dass das Preis-Leistungsver-
hältnis und Preisführerschaft 
außer Acht gelassen wurde. 

Bereits beim bloßen Be-
trachten der Deep Blue wird 
klar, dass man es hier mit ei-
nem „anderen“ Boot zu tun 
bekommt. Kraftvolle, prä-
gnante Proportionen, so ver-
spricht es die Broschüre. Die 
neue Lady bleibt den Beweis 
schlussendlich in der Praxis 

nicht schuldig und demons-
triert auf die ihr eigene Weise 
Größe. Ihr individuelles Er-
scheinungsbild zeugt in jeder 
Phase von Charakter.

Fahreigenschaften
Allein die technischen Daten 
beeindrucken. Sie ist etwas 
mehr als 14 Meter lang, da-
bei fast viereinhalb Meter 
breit und weist ein sattes 
Testgewicht von rund 12,5 
Tonnen aus. Dabei sind echte 
522 kW (710 PS) auf zwei 
Duoprops verteilt. Herausge-
kommen ist dabei schließlich 
unterm Strich ein Beschleu-
nigungswert von etwa acht 
Sekunden aus ruhender Po-
sition ins Gleiten mit kom-
plett abgesenkten Trimm-
klappen und „angezogenen“ 
Antrieben. Die Grenze des 

Bavarias Zukunft mit BMW 
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noch gerade so eben zu hal-
ten könnenden Planings 
übers Wasser, lag dann bei 
ca. 2300 U / min und 33,2 
km / h (17,9 kn). So viel Ge-
schwindigkeit muss einfach 
sein, gilt es doch immerhin, 
die besagten 12 500 Kilos bei 
Laune zu halten. 

Nicht zu verschweigen da-
bei, dass das Boot während 
des Testschlages keinerlei 
Urlaubsballast an Bord hatte. 
Ergo, wenn’s denn dann auf 
Reisen geht, werden sicher-
lich noch mal so um die 200 
U/min draufzulegen sein. 

Bei voller Kanne drehen 
sich die Props 3400 Mal um 
die Antriebswelle und be-
schleunigen die Deep Blue 
damit auf 60,4 km / h (32,6 
kn). Als solide ökonomische 
Fahrstufe legen wir uns auf 
2750 U / min fest. Dabei 
macht der Rumpf 44,3 km / h 
(23,9 kn) und die Volvos 
drücken sich 49 l pro Ma-
schine und Stunde durch die 
Common Rails. Gemessen an 
Größe und Gewicht der ge-
samten Einheit, ein durchaus 
akzeptabler Wert.

Beeindruckend die Leicht-
gängigkeit der elektroni-
schen Schaltung und des hy-
draulischen Ruders. Sla-
lomähnliche Fahrmanöver, 
die von Außenstehenden 
zweifelsohne als brutalste 
Rumpfvergewaltigung ange-
sehen werden könnten, wir-
ken am Steuerstand wie 
leichtfüßige Tänzelei. 

Kaum der Rede wert ist 
der minimal erforderliche 
Kraftaufwand, den der Ru-
dergänger aufzuwenden hat, 
und fantastisch die Spontani-
tät des Rumpfes, der jede 
Ruderrichtungsvorgabe an-
nimmt. Der Rumpf dampft 
dabei so satt und stabil vor 
sich hin, dass man sich ei-
gentlich etwas mehr See 
wünschte, um die Souveräni-
tät dieses Bootes auskos ten 
zu können. Die Manövrierei-
genschaften mit zwei Ma-
schinen und Bugschraube 
kommentieren zu wollen, 
das kann man sich getrost 
schenken. Selbst nach kur-
zer Eingewöhnungszeit soll-
ten auch Einsteiger mit et-
was Talent vor Hafencrashs 
gefeit sein. Unterm Strich: 
Alles im grünen Bereich.

Ausstattung und Qualität
Die Deep Blue 46 wird in 

Bavarias Zukunft mit BMW 

Fahreigenschaften, so leicht und locker, wie man sie von weit kleineren Sportbooten kennt. 
 Fotos: Breitenfeld

FahrberichtBavaria  Deep Blue 46
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zwei Einteilungs-Grundvari-
anten angeboten. Als Drei- 
aber auch Zwei-Kabiner, wo-
bei der Vorschiffsbereich bei 
beiden Grundrissen gleich 
ausfällt. Auch die Anordnung 
der Nasszellen bleibt unver-

ändert. Bei zwei Kabinen 
fällt die achterliche jedoch 
deutlich größer aus. Platz 
satt bietet jede der beiden 
Möglichkeiten, nur der Salon 
wird von Fall zu Fall etwas 
„umgestrickt“. Und noch et-

Reichlich Platz an Deck in einer opulenten Wohnlandschaft.

Klare Strukturen im Salon mit großzügigem Raumangebot. Die großzügige Eignerkabine im Vorschiff.

Übersichtlicher Steuerstand mit 
Instrumentierung vom Feinsten.

Die beiden Nasszellen für Eigner 
und Gäste.
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FahrberichtBavaria Deep Blue 46

was soll nicht unerwähnt 
bleiben: dieses Boot kann 
auch mit Sport-Hardtop ge-
ordert werden.

Beim ersten Blick unter 
Deck empfängt den Betrach-
ter jede Menge Wärme in 
Holz und weichen Farben 
der Polsterung. Das mo-
derne, geradlinige Raum-
konzept wirkt ruhig und äs-
thetisch. Viel Licht und die 
komfortable Stehhöhe von 
über zwei Metern schaffen 
nicht nur optisch großzügig 
Raum. Dem persönlichen 
Geschmack kann in drei 
Holzvarianten Ausdruck ver-
liehen werden (hier Maha-
goni), darüber hinaus in 
Walnuss oder Eiche. Dies gilt 
auch für die Polsterung. 
Beim Testprobanden in „me-
lange beige“ mit schmutz-
abweisendem Textil.

Die Vorschiffskabine prä-
sentiert sich im V-Stil mit 
großem Doppelbett. Zur 
Bugspitze hin jeweils zwei 
Schapps, beidseitig Schränke,  
neben der Liegefläche auf 
Matratzenhöhe zwei drei-
eckförmige Staufächer und 
Stauraum unter den Betten. 

Gegen neugierige Blicke 
schützen Rollos vor den recht-
eckigen Bulleys, zwei Flucht-
luken im Deckenbereich sor-
gen bei Bedarf für Frischluft. 
Auch die individuelle Steue-
rung der Aircondition lässt 

sich von hier aus regeln. Back-
bords die separate Nasszelle 
mit Dusche und elektrischem 
WC in Dimensionen, wie man 
sie vom trauten Heim her 
kennt. Natürlich sind auch 
entsprechende Stauräume 
vorhanden.

Steuerbords im Salon ein 
großes U-Sofa mit stabilem 
Tisch davor. Dahinter riesige 
Ablagen, Bulleys in der Bord-
wand und schlitzförmige 
Fenster unter der Decke, las-
sen viel Licht in diesen Raum 
fallen, „abgesichert“ durch 
Jalousien. 

Nichts fehlt unter Deck
In den dunklen Stunden des 
Tages sorgen Deckspots für 
Erleuchtung. Natürlich fehlt 
es bei der Deep Blue nicht an 
Entertainment-Ausstattung 
mit Flachbild-TV, Radio / CD 
und MP3. Die Pantry an 
Backbord kann als komplett 
angesehen werden. Sie bie-
tet viel Arbeitsfläche, Mikro-
welle, zweiflammiges, elek-
trisches Cerankochfeld, VA-
Spüle und Kühlschrank.

Den Raum achtern unter 
Deck teilen sich zwei Kabi-
nen. Die eine mit Zugang 
an Steuerbord, lang ge-
streckt unter dem Cockpit-
boden mit Doppelbett, die 
andere nach Backbord aus-
gerichtet, eben falls mit Dop-
pelbett. Beiden Schlafräu-
men wurde eine Nasszelle 
gemeinsam zugeordnet. Vier-
stufig ist der Niedergang, für 
die Tür griffen die Designer 
auf ein Schieberollo zurück, 
das in geöffneter Position 
unter der Ablage hinter 
der Windschutzscheibe ver-
schwindet.

Modern und vielseitig
Cockpit und Steuerstand glei-
chen einer modernen und 
dennoch überaus gemütli-
chen Wohnlandschaft, „ge-
deckelt“ von einem perfekt 
sitzenden Bimini-Top. Opti-
mal im Handling ist der klar 
gestaltete Steuerstand mit 
vertikal verstellbarem Ruder 
im Carbon-Look, alle zur 
sicheren Bootsführung er-
forderlichen Überwachungs-
instrumente und der elektro-
nischen Schaltung, die den 
Fahrspaß noch optimiert.

Gegenüber vom Steuer-
stand an Backbord ist ein 
Sofa mit darüber angeordne-

ter Sonnenliege in Rücken-
lehnenhöhe. Der ideale Tum-
melplatz für Relaxing vom 
Feinsten, so das Vorschiffs-
polster bereits belegt sein 
sollte. 

Backbords achtern schließt 
sich der großzügig  dimen-
sionierte Elektrogrill an und 
gegenüber an Steuerbord 
(hinter der Steuermanns-
bank) eine Kühleinheit unter 
dem Sitzpolster. Den Vogel 
schießt im Cockpit jedoch 
das Sitzhalbrund ab. Bei 
abgesenktem Tisch auf Sitz-
höhenebene wird daraus 
eine Liegefläche gezaubert, 
die sich „von“ schreiben 
darf.

Praxisgerechte Ausstattung
Doch damit der optisch-
praktischen Gags nicht ge-
nug. Flankiert von zwei be-
quemen, stufigen Gangbords 
auf die riesige Badeplatt-
form, tut sich mittig achtern 
eine Bootsgarage per Knopf-
druck auf. Zum Vorschein 
kommt ein Raum, der, wäre 
er ausgestattet mit Fenstern, 
so auch als Kabine ausrei-
chen würde. Darunter der 
aufgeräumte, gut zugängli-
che Motorraum, der jedoch 
auch seitlich von Steuerbord 
über ein Luk zu begehen ist, 
in dem die beiden Volvo D 
6-370-Diesel zuverlässig ih-
ren Dienst verrichten.

Landanschluss, Außendu-
sche warm / kalt, Handlenz-
pumpe, fußfreundlich ver-
senkte Badeleiter, der VA-
Geräteträger und edle Teak-
auslegeware komplettieren 
das Achterschiff. 

Natürlich fehlt es auch 
nicht an ordentlichen Fest-
macherbeschlägen, die so-
wohl auf der Badeplattform 
als auch im Springbereich 
und selbstredend auf dem 
Vorschiff anzutreffen sind. 
Der Weg dorthin führt über 
breite, bestens begehbare 
Gangbords, abgesichert durch 
eine ordentliche, stabile See-
reling. 

Unter einem Luk ist die 
elektrische Ankerwinsch ver-
steckt, die 50-Meter-Kette in 
den Kasten rattern lässt. Die 
Ver- und Entsorgungsstutzen 
für Fäkalien, Wasser und 
Kraftstoff sitzen auf den 
Gangbords. 

 Zahlen
 14,20 m Länge über alles 
 12,93 m Rumpflänge 
 11 200 kg Gewicht 
 4,45 m Breite
 1,10 m Tiefgang
 2,10 m Stehhöhe 
 D 6 370 EVC Motor
 2 x 272 kW Leistung
 380 800 € Preis ab 
 480 000 € Preis Testboot 

Messwerte 
U/min  kn Steuerstand db(A)
 600  4,4 60
1000  6,7 68
1500  9,6 73
2000  12,7 78
2300  17,9 80
2500  20,2 81
2750  23,9 82
3000  27,6 84
3400  32,6 88

Werft: Bavaria Yachtbau GmbH, 
Bavariastraße 1, D-97232 Giebel-
stadt, Tel. +49 (0) 93 34-9 42-0, 
www.bavaria-yachtbau.com

Vertrieb: Royal Nautic AG Seewies-
straße 7, CH-9403 Goldach,
Tel. +41 (0) 71 / 8 44 10 50, 
www.royal-nautic.com

Stärken und Schwächen
 + Fahreigenschaften
 + Ausstattung
 + Preis
 + neues Design
 + Holzvarianten

Fazit
Wer nicht nur mit einem ech-
ten Eyecatcher auf Reisen 
gehen möchte, dem da rüber 
hinaus auch alle Annehm-
lichkeiten einer modernen 
Yacht ein Bedürfnis sind, der 
wird mit der Bavaria Deep 
Blue 46 immer die richtige 
Wahl treffen. Hier passt ein-
fach alles: praktische Details, 
Leichtigkeit im Handling, 
Verarbeitung und souveräne 
Fahreigenschaften, wie man 
sie sich kaum besser wün-
schen kann.


