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F I R M E N

bootswirtschaft: Herr Winterhalter, wo lassen Sie eigentlich die ganzen
Trophäen, die sie bisher gewonnen haben? Haben Sie noch genügend
Platz für weitere?  
Winterhalter: Früher gab es viel Zinn und ab und zu Silber. Das wurde
tatsächlich von meinem Vater auf einem eigens dafür geschaffenen Re-
gal – von den Leuten liebevoll „Altärchen“ genannt – im wahrsten Sinne
des Wortes „gestapelt“.
Heute werden viel mehr „Gebrauchsartikel“ als Erinnerungs-Preise ver-
geben: Trinkgläser, T-Shirts, Handtücher etc.
Die Sieger-Pokale der wichtigen Regatten finden irgendwo einen Ehren-
platz, der von meiner Frau Regina gefunden wird. Ich muss die Wander-
pokale dann im Sommer wieder finden. Die meisten sind Wander-Preise,
die dann ja wieder für kurze Zeit weg kommen und in der Anzahl immer
ungefähr gleich bleiben.

bootswirtschaft: Sie siegen oftmals mit ihrem Schärenkreuzer mit der
Segelnummer GER 139. Unterscheidet sich das Boot von anderen 30ern,
die Sie gebaut haben?
Winterhalter: Vom Rumpf und Rigg überhaupt nicht. Der Rennwert ist
bei allen 30ern genau gleich. Die Beschlagsausrüstung ist zu 100 Pro-
zent auf den Regatta-Sport optimiert. Das wollen die meisten anderen
nicht so extrem haben, da sie ja auch noch Touren segeln.

bootswirtschaft: Wie entstehen die Schärenkreuzer bei Ihnen? 
Winterhalter: Mit Glasfaser und Polyesterharz im Handauflegeverfahren.
Die Klassenvorschriften fordern ein Flächengewicht pro Quadratmeter,

Wie der Vater, so der Sohn: 1968 begann Fredi Winterhalter, da-
maliger Chef der Bootswerft Beck & Söhne auf der Insel Reichenau
im Bodensee mit einer Rennversion des auf der Werft gebauten
30er Schärenkreuzers Regattasiege einzufahren. Sein Sohn Rolf se-
gelte mit zunehmendem Alter auch mit, übernahm 1993 das Ruder
und setzte die Tradition gleich mit einem ersten Platz bei der Bo-
densee Regatta „Rund um“ fort. Mittlerweile haben Vater und Sohn
erst gemeinsam und dann Rolf mit neuer Crew über 320 Regatten
gesegelt und dabei 94 Mal gesiegt. Bei den anderen Wettkämpfen
reichte es immerhin für den zweiten oder dritten Platz. Kein Wun-
der, dass sich die Regattaerfolge auch auf das Geschäft nieder-
schlugen. Bei Beck und Söhne wurden bisher über 40 30er Schä-
renkreuzer bestellt. Die bootswirtschaft sprach mit Rolf Winterhal-
ter über Segeln und die Werft.
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Schärenkreuzer mit

der Segelnummer

„Ger 139“ wieder ein-

mal an der Spitze des

Regattafeldes. Stolze

Siegercrew (links Rolf

Winterhalter) präsen-

tieren den Silberpokal

für den Regattasieg

auf dem Bodensee. 

Aufwand steht zum sportlichen Anreiz aber in keinem Verhältnis. Darüber
hinaus sind am Bodensee die stärkeren Regattafelder.

bootswirtschaft: Wann haben sie eigentlich die Leitung der Werft von
ihrem Vater übernommen und hat sich irgendetwas geändert?
Winterhalter: Offiziell 2002. Jedoch habe ich mich natürlich schon von
Anfang an mehr oder weniger intensiv eingebracht.

Veränderungen: Die Werkstatt musste irgendwann mal mit Lüftung und stär-
kerer Heizung versehen werden, um Spritzlackieren zu können. Das sieht man
dem denkmalgeschützten Gebäude nicht an, aber es steckt doch einiges darin.
Was den Bootsneubau anbetrifft, wurden die 30er Schärenkreuzer weniger
und die tourenfreundlichen Werftklassen mehr gebaut. An der Bauweise hat
sich prinzipiell nicht viel geändert. Die Ansprüche der Kunden wurden immer
größer, vor allen Dingen was Individualität, Ästhetik, Bauausführung im Finish
und vor allem was die Lackierung betrifft.

bootswirtschaft: Bei Beck & Söhne werden weitere klassisch anmutende
Yachten gebaut. Welche sind es? 
Winterhalter: Sportlich elegante, schlanke Werftklassen. Wir haben Negativ-
Formen in 9,90 Meter, 11,40 Meter und 13 Meter Länge. Außerdem ein klas-
sisches Zehn-Meter-Motorboot. Diese Kunststoff-Rümpfe bauen wir mit
Mahagoni, Teak und Sperrholz klassisch aus. Ansonsten können wir alles bis

14 Meter Länge und sechs
Tonnen Verdrängung in
formverleimter Bauweise
machen.

bootswirtschaft: Was war
das bisher größte Boot, das
in der Werft auf der Insel
Reichenau vom Stapel lief?
Und geht es vom Platzange-
bot noch größer? 
Winterhalter: Mein Vater
hat einen 15,40 Meter lan-
gen klassischen GfK-Rumpf
aus Schweden ausgebaut.
Die Verdrängung wurde auf
6,5 t geschätzt. Es waren
dann wohl eher acht Ton-

nen. Die Krananlagen und die Länge der Werkstatt waren da völlig ausgereizt
und lagen nahezu über ihren Grenzen. 

bootswirtschaft: Sie segeln nicht nur Regatten, sondern machen auch Tou-
ren. Mit was für einem Boot und wo lagen bisher die Ziele?
Winterhalter: Auf Tour gehen wir mit einer 11,40-Meter-Werftklasse mit Wohn-
komfort, dessen ursprüngliche Konstruktion von Knud Reimers aus Stockholm
stammt. Damit waren wir auch schon in den Schären vor Stockholm.

bootswirtschaft: Womit beschäftigt sich ihre Werft zur Zeit und was ist in der
Planung? 
Winterhalter: Wir überholen zurzeit einen 30er Schärenkreuzer von 1974 mit
GfK-Rumpf. Der bekommt unter anderem ein neues Teakdeck. Eine H-Jolle
von 1934 wird ebenfalls aufwendig restauriert und mit dem ursprünglichen
Gaffel-Rigg ausgerüstet. Außerdem stehen in den Auftragsbüchern viele Lak-
kierungen von Holz-Rümpfen und -Aufbauten. Demnächst werden wir dann
auch wieder eine 9,90-Meter-Werftklasse ausbauen. Der Rumpf ist schon vor-
handen.

bootswirtschaft: Welche Rolle spielen der Service und die Instandsetzung in
ihrem Betrieb? 
Winterhalter: Das ist das Wichtigste am ganzen Betrieb. Auf diesen Umsatz,
der zirka zwei Drittel ausmacht, ist der größte Verlass und ihm gilt die größte
Aufmerksamkeit. 

das über dem der traditionell geplankten Holzboote liegt. Somit bringt ein auf-
wändiger Aramid-Epoxyd-Rumpf keine oder wenig Vorteile. Kohlefaser ist ver-
boten. Der Blei-Ballast ist gegossen und untergebolzt. Der Auf- und Ausbau in
Holz erfolgt ebenfalls nach den traditionellen Bauvorschriften.

bootswirtschaft: Wird ihr Regattaboot jährlich neu ausgerüstet, um es bes-
ser trimmen zu können? 
Winterhalter: Die Trimmeinrichtungen wurden beim Bau 1992 mit unserer
umfangreichen Erfahrung gut geplant und durchdacht. Sie haben sich bestens
bewährt und sind bis heute gleich.

bootswirtschaft: Wo haben sie das „Regattahandwerk“ gelernt?
Winterhalter: Auf jeden Fall ohne Trainer mit Schlauchboot. Man muss viele
Regatten segeln und dabei von den Anderen abschauen. Ich habe mit Jollen
angefangen. Anfangs im Laser, später und bis heute im Internationalen Con-
tender. Den habe ich auch selbst formverleimt. 
Den Theorie-Unterricht bekommt man meistens zu später Stunde am Bier-
tisch. Da war oft Durchhaltevermögen gefragt. Am nächsten Morgen konnte
man das dann meistens noch nicht direkt in die Praxis umsetzen. Je hoch-
rangiger die Regatten sind, umso mehr und schneller kann man dazu lernen.
Auch wenn man sich an diesen Regatten meist weiter hinten einreihen muss.

bootswirtschaft: Der 30er Schärenkreuzer ist trailerbar. Wo segeln Sie haupt-
sächlich Regatten? 
Winterhalter: Fast ausschließlich am Bodensee. Der Europa-Cup wird alle
vier Jahre in Schweden ausgetragen. Da war ich auch schon drei Mal. Der

Auf Regattasieg gesetzt

Ser i e :  D i e  Yachten  und  Boote  

de r  M i tg l i eder.  Schärenkreuzer  

von  Beck  &  Söhne.

Spannender Zweikampf mit Schärenkreuzern von der Werft Beck & Söhne. 
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