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zu bringen. Wie lange haben Sie das Boot bereits
und welche Arbeiten mussten gemacht werden?
Röder: Wir haben unseren „Seebär“ 2006 aus
Schweden entführt und seitdem, auch mit Hilfe be-
freundeter Bootsbauer fast jeden Winter „bearbei-
tet“. Die ersten Jahre waren dem Unterwasser-
schiff und der Außenhaut gewidmet, dann habe ich
das Deck mit Kajütseiten und Süllrand saniert und
eine Fußreling und Scheuerleiste in Robinie gebaut,
ein Selbstversuch, den ich gerne rückgängig ma-
chen würde. 

bootswirtschaft: Als gelernter Bootsbauer – die
Lehre kam vor ihrem Studium – kennen Sie sich
auch im traditionellen Holzbootsbau aus. Was
müsste aktuell an ihrem Boot gemacht werden und
haben Sie selbst Zeit dafür?
Röder: Aktuell muss ich leider die Schäftungen der
Scheuerleiste nacharbeiten und die Außenhaut wie-
der einmal nachlackieren, das Rigg übrigens auch
und vieles mehr.
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Der Yachtkonstrukteur Klaus Röder ist für
seine schnellen Rümpfe bekannt, mit denen
auch auf windarmen Binnenseen viel Speed er-
reicht wird. Kein Wunder, dass viele seiner bis-
her rund 60 Entwürfe auch auf Regatten ganz
vorn mitsegeln und deshalb Eigner, die schnell
unter Segeln sein wollen, zu ihm kommen. Am
liebsten lädt Klaus Röder die Kunden dann zu
einem ersten Gespräch beim Segeltörn auf sei-
nem alten Holzfolkeboot auf dem Ammersee
ein. Die bootswirtschaft sprach mit dem ge-
lernten Bootsbauer darüber und über sein Fol-
keboot Baujahr 1961.

bootswirtschaft: Wer sich Ihre Segelyachtent-
würfe betrachtet, erkennt, dass auch moderne
Risse durchaus harmonisch wirken können. Inwie-
weit werden Sie von den klassischen Linien, wie
sie auch beim Folkeboot erkennbar sind, beein-
flusst? 
Röder: Wie in künstlerischer, architektonischer
oder kunsthandwerklicher Praxis auch, ist es
immer das Ziel, den sogenannten goldenen Schnitt
auch auf Yachten zu realisieren. Jeder Mensch er-
kennt sofort, wenn dieses Teilungsverhältnis nicht
getroffen wird. Das Folkeboot ist, trotz seines rela-
tiv hohen Freibords, ein wirklich harmonischer Ent-
wurf, der sich toll in sein Wellensystem schmiegt.
Braucht etwas mehr Wind, aber was soll‘s.

bootswirtschaft: Eines Ihrer am häufigsten ge-
bauten Segelyachten ist die L 95. Was zeichnet das
Boot aus?
Röder: Das Boot hat damals genau eine be-
stimmte Zielgruppe angesprochen, kann als offe-

bootswirtschaft: Warum laden Sie auf ihr Folke-
boot ein?
Röder: Das hat folgenden, sehr einfachen Grund:
Für mich ist der schiere Aufenthalt auf dem Was-
ser eine reine Wohltat und Seelenbalsam; zum
Glück fühlt meine Familie ebenso. Und genau das
ist es meiner Meinung nach, was uns treibt – die-
ses Gefühl auf und am Wasser. Und gerade unser
Folkeboot ist derart reduziert, ohne Traveller und
Cockpittisch, mit einer Kerze als Innenbeleuchtung
und ohne Kühlung; da kann man schnell erken-
nen, dass es unter Umständen sogar ganz redu-
ziert sehr schön sein kann an Bord. Und das lenkt
eine erste Besprechung auf dem Wasser sofort auf
die wirklich wichtigen Aspekte.

bootswirtschaft: Für Sie bedeutet Segeln auf
eigenem Kiel also in erster Linie Entspannung. Wa-
rum eignet sich das alte Holzfolkeboot dafür so
gut? 
Röder: Das Schiff atmet einfach genau das, was
ich mir schon als Kind unter einem Schiff vorge-
stellt habe, inklusive leichtem Modergeruch nach
langer Feuchteperiode. Außerdem ist das Konzept
Folkeboot auf uns zugeschnitten. Meine vierköpfige
Familie passt genau rauf und rein. Unser großer
Sohn sollte halt nun nicht mehr so schnell wach-
sen.

bootswirtschaft: Sie haben von Anfang an viel Ar-
beit geleistet, um Ihr Folkeboot wieder in Bestform
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nes Kielboot mit erheblichem Potential als „First
Ship home“ punkten, ist einfach zu bedienen,
ohne Kajüte und mit offenbar ansprechendem De-
sign. Dazu die Bauweise in Holz, und dazu kommt
noch die perfekte Bauausführung der Glas-Werft. 

bootswirtschaft: Wer wie Sie als selbstständiger
Yachtkonstrukteur mit Schwergewicht auf schnelle
Rümpfe ein 20-jähriges Firmenjubiläum feiern
kann, muss flexibel sein. Was waren die bisher un-
gewöhnlichsten Boote die Sie gezeichnet haben? Fo
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Röder: Mein Diplomentwurf hatte einen für Schä-
renkreuzer ungewöhnlichen Löffelbug, der zwar in
die Vermessung passte, aber von der hiesigen
Klassenvereinigung als grotesk abgelehnt wurde.
Dazu war die formverleimte Bauweise auch noch
komplett in einheimischen Hölzern geplant.
„Wickies Schiff“, ein Auftrag von einem Filmteam,
war sicher eine der skurrilen Anfragen. Ich kannte
das Schiff bereits als Kind vom Trickfilm. Nun sollte
es ein sicheres Fahrzeug werden, teilbar für den
LKW-Transport und gebaut von Kulissenbauern
ohne Bootsbaukenntnisse. Es hat aber gut funk-
tioniert.
Die 54 Meter lange Ketsch, „Chronos“ ist nicht nur
mein bisher größter Entwurf, sondern auch der er-
folgreichste. Das Schiff läuft das ganze Jahr in
Kojen- oder Vollcharter, zurzeit ist bereits ein
Schwesterschiff, die „Rhea“, im Bau. 

bootswirtschaft: Viele Ihrer Entwürfe entstanden
und entstehen formverleimt aus Holz. Hat diese
Bauweise Zukunft?
Röder: Es wird immer Holzboote geben, dennoch
glaube ich, dass zukünftig immer mehr einheimi-
sche Hölzer Verwendung finden, denn moderne
Verklebungen und Versiegelungen machen das Ex-
perimentieren einfacher. Außerdem entsprechen
hellere Interieurs eher dem aktuellen Zeitgeist.

bootswirtschaft: Von Ihnen konstruiert und ge-
baut wurden auch einige Boote mit elektrischem
Antrieb. Der Grund: Verbrennungsmotoren sind auf
vielen Binnenseen verboten oder stark einge-
schränkt. Wie schätzen Sie die Zukunft des Elek-
tromotors im Bootsbereich ein ? 
Röder: Das ist einfach zu beantworten: Dem elek-
trischen Antrieb gehört die Zukunft,
zumindest im Freizeitbereich.
Die Bootsbranche profitiert
hier enorm von der Auto-
mobilbranche, mein aktuell-
ster Entwurf zum Beispiel fährt
mit einer Autobatterie, einem
Block von 300 Kilogramm, der nor-
malerweise unter einem BMW i3
hängt.
Mehr Informationen:

www.yacht-design.de

info@yacht-design.de


