
Kreuzerklasse, verteilt über die großen deutschen
und Schweizer Binnenseen. Die aufwändige Gaf-
feltakelung wurde zunehmend durch die Hochta-
kelung, oft mit Peitschenmast, ersetzt. Allerdings
mussten die 45er den wirtschaftlichen Verhältnis-
sen in der Weimarer Republik ihren Tribut zollen.
Es begann die Zeit der kleineren und weniger kost-
spieligen 20er und 30er Jollenkreuzer. 
Eine Zäsur brachte der Zweite Weltkrieg, in dessen
Folge die Neubautätigkeit so gut wie vollkommen
zum Erliegen kam. Der erste Neubau nach dem
Zusammenbruch, die P 200 „Maria“, lief 1949 bei
Abeking & Rasmussen vom Stapel. Dann folgte
1961 mit der Segelnummer 205 die „Obadjah“.
Bis 1988 sollten diese die einzigen Neubauten blei-
ben. Von den Segelnummern 207 bis 220 fehlen
jedwede Nachweise ihres Verbleibs. Doch viele der
alten gut erhaltenen 45er wurden bei verschie-
densten Binnenrevier-Regatten gesegelt und brach-
ten Josef Martin dazu sich mit dem Neubau dieser
„interessanten Boote“ zu befassen. 
Mit der Segelnummer 221 beginnt 1988 die große
Neubauzeit der Martin Werft in Radolfzell am Bo-
densee. Insgesamt liefert Werftchef Josef Martin
in zehn Jahren 15 45er, gebaut zwar nach eigenen
Entwürfen, aber im klassischen Stil, überwiegend
an Eigner am Bodensee aus. Auch auf den bayeri-
schen Seen sind die 45er von Anbeginn recht gut
vertreten mit Booten von Rambeck und sogar von
Abeking & Rasmusssen und so nimmt es nicht
wunder, dass 1998 die Glas Werft in Possenhofen
sich für die 45er interessierte und den Konstruk-
teur Klaus Röder beauftragte einen konkurrenzfä-
higen 45er zu entwerfen. 
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Noch kurz vor dem Ersten Weltkrieg entstanden, gelten die 
45er Nationale Kreuzer als die älteste deutsche Kielbootklasse. Dank einer klugen Klassenpolitik gibt es eine rege 
Regattatätigkeit mit alten und neuen Booten. 

A K T U E L L

45er Nationale Kreuzer – lebendige Tradition  
Serie: Bekannte Yachten und Boote aus Deutschland 
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Jochen Halbe 

trag zunächst ab. Beide befürchteten eine Schwä-
chung des internationalen Messverfahrens. Doch
am Ende setzten sich die Berliner Binnenvereine
durch. Es wurde eine Kommission zur Ausarbei-
tung der Bauvorschriften eingesetzt. Zunächst
waren das der 45-qm-Nationale-Kreuzer als Bin-
nenklasse und der 75-qm-Nationale-Kreuzer als
Butenklasse. Damit einher ging zugleich auch die
Gründung einer Kreuzerabteilung im DSV.
Die Bauvorschriften der Nationalen Kreuzer waren
anders als die rein mathematische Meter-Formel.

s war der Potsdamer Yacht Club, der im Namen
der Berliner Vereine 1911 auf dem 20. Deut-
schen Seglertag den Antrag stellte, „zur Hebung

der Rennsegelei auf deutschen Binnengewässern
eine rennfähige Kreuzerklasse zu schaffen“. 
Der Antrag richtete sich in erster Linie gegen die
von den großen Küstenvereinen bevorzugten Boote
der internationalen Meter-Formel. Diese Boote wur-
den allgemein als zu teuer und für die deutschen
Leichtwind-Binnenreviere zu schwer und zu träge
empfunden. 
Dennoch lehnte der Verbandsvorstand und mit ihm
der eng verwobene Kaiserliche Yacht-Club den An-

Der neue – zunächst in Leistenbauweise auf Mal-
len gefertigte Rumpf – wurde „innerhalb der Grenz-
maße maximal groß“, so der Konstrukteur. Er wur-
de hinten breiter als bisher üblich und erhielt so
mehr Formstabilität, was sich bei gleicher Bese-
gelung bei mehr Wind ab drei Windstärken in einer
höheren Geschwindigkeit positiv bemerkbar mach-
te. Der Nachteil lag in einem höheren Gewicht mit
weniger Speed bei Leichtwind. Da waren die alten
Risse schneller. 
Bis dahin lagen die vermessenen Rümpfe zwi-
schen der Mindestverdrängung von 2,4 Tonnen
und 2,5 Tonnen. „Unser neuer Rumpf war etwa
200 kg schwerer“, so Röder. Das blieb auch so,
als die Glas-Rümpfe später formverleimt hergestellt
wurden. 
Röder betont allerdings, dass nicht alles am Rumpf
liegt: „Wichtig sind auch gute Segel“. Und damit
die gut stehen, setzt Markus Glas auf ein flexibles,
von Backstagen kontrolliertes Rigg. Beim diesjäh-
rigen Europa Cup in Friedrichshafen am Bodensee
waren die Glas-Boote einfach nicht zu schlagen.
Sie belegten in dem Feld von 16 Booten die ersten
vier Ränge. Sieger wurde Markus Glas mit seiner
„Naseweis“, Baujahr 2018.
„Diesmal waren die neueren Boote klar im Vorteil“,
zeigte sich der Sieger bescheiden in dem Be-
wusstsein, dass bei ausschließlich leichten Win-
den, wie sie am Bodensee keine Seltenheit sind,
das Ergebnis hätte anders aussehen können. 
Im Frühjahr 2019 soll ein neuer 45er von Josef
Martin fertig sein. Er wird ein klassisches Erschei-
nungsbild haben mit einem weißen Kajütdach. Die
Toptakelung bleibt, aber ohne Backstagen. „Das

haben wir gemacht, damit auch Frauen und Fami-
lienmitglieder mehr Spaß am Regattasegeln ha-
ben. Es ist so einfacher für die Crew“, erklärt Josef
Martin. Zum Ausgleich gibt es breite, stärker ge-
pfeilte Salinge. Außerdem wird die Großschot unter
Deck auf die achtere Winsch geführt. „Der Neue
wird leichter und der Schnellste von uns sein.
Unser Ziel ist es so nah wie möglich an das Min-
destgewicht zu kommen“, ist Martin optimistisch. 
Verbunden mit der Wiederbelebung der Neubau-
ten um die Jahrtausendwende ist auch eine Rund-
umerneuerung der Klassenvereinigung. Mit dem
in 2001 neu gewählten Vorstand unter dem Vorsitz
von Wolfgang Beck gelang es, den Trend zu immer
weniger Klassenregatten mit immer kleiner wer-
denden Feldern umzukehren. Die Zahl der Regat-
ten stieg bis 2017 auf durchschnittlich acht an.
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Vorgeschrieben waren die maximale Segelfläche
und der größte Tiefgang, das Verhältnis von Länge
über Alles zur Länge in der Wasserlinie, Höchst-
und Mindestmaße für das Freibord, ein Mindest-
gewicht und Mindestabmessungen für die Kajüte.
Detailliert ausgeführt waren die Vorschriften für die
Wohnlichkeit. 
Die rennfähige Kreuzerklasse mit dem P im Segel
wurde ein großer Erfolg. Bis einschließlich 1915
wurden noch 13 45er gebaut. Die P 1 „Albatros“
entstand 1912 bei Abeking & Rasmussen. Der be-
rühmte Konstrukteur Max Oertz war mit zwei Bau-
ten von seiner Werft vertreten, darunter die P 4

Technische Daten I Länge über Alles:10,50 m I Breite

2,20 m I Tiefgang: 1,20 m I Gewicht: 2.400 kg I Se-

gelfläche am Wind: 45 qm I Klassenvereinigung

www.45er.org I Werften: Markus Glas GmbH, Tel. +49

8157 / 93950, Fax: +49 8157 / 939555, email: info@

bootswerft-glas.de, Internet: www.bootswerft-glas.de I
Yachtwerft Martin, Tel. + 49 7732 / 10180, Fax + 49

7732 / 13656, email: info@martin-yachten.de, Internet:

www.martin-yachten.de

45er-Regattafeld auf

dem Bodensee. Boote

der Glas-Werft (Bild

unten), konstruiert von

Klaus Röder, segeln oft-

mals vorn. 

E „Pelikan“, die als Condor über 90 Jahre alt wurde. 
Im direkten Vergleich mit den Meterklassen lagen
die Kreuzer vorn, bei mittleren Windstärken hiel-
ten sie gut mit, bei viel Wind waren sie in jeder Hin-
sicht überlegen und nur bei Leichtwind hatten sie
das Nachsehen. 
Die sportliche Isolation nach dem Ersten Weltkrieg
beförderte eine rege Bautätigkeit in den nationalen
Kreuzerklassen. Der 45er wurde zur beliebtesten
Klasse der 20er Jahre. Er vereinte Handlichkeit mit
Tempo und bot ausreichend Wohnraum für drei
Personen über mehrere Tage. Mit 91 beim DSV re-
gistrierten Booten waren die 45er 1925 die größte
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