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F I R M E N

Der Inhaber der Hamburger Consulting Firma Kay Johannes
Wrede ist zusammen mit seiner Frau Susann Eigner einer alten
Swan 441 R, die er 1996 gekauft hatte. Das Eignerpaar hat ein
ganz besonders Verhältnis zur Yacht. Die bootswirtschaft sprach
darüber mit Kay Johannes Wrede. 

Wrede: 1996 bis 1999 hatten wir eine Eignergemeinschaft mit unseren Freun-
den Kerstin und Frank Buddenhagen. Daraus wurde das Wortspiel „Best Bud-
dies“. Wie wohl alle unsere internationalen und deutschen Segelfreunde
bestätigen können, ist der Name inzwischen Programm: das alte Schwänchen
ist einfach ein Sympathieträger und gewinnt überall nette Menschen als
Freunde und Mitsegler!

bootswirtschaft: Können Sie sich vorstellen die Yacht gegen ein neueren
Racer zu tauschen? 
Wrede: Ein Tausch kommt überhaupt nicht infrage. „BB“ ist inzwischen ein
Familienmitglied und – da kommt wieder der Name ins Spiel – so etwas wie
eine beste Freundin. Sie hat sich selbst in äußerst prekären Wetterlagen –
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zum Beispiel beim Middle Sea Race 2014 mit mehr als 64 Knoten Wind – als
unglaublich verlässlich und sicher erwiesen. So jemanden tauschen Sie nicht
ein. Allerdings wird es mittlerweile immer schwerer, konkurrenzfähig vorne
mitzusegeln. Deshalb denken wir ab und dann schon einmal darüber nach,
uns zusätzlich etwas Schnelles zuzulegen. Mal sehen, was noch kommt.

bootswirtschaft: Nach der Verjüngungskur zu mehr Speed segelten Sie und
ihre Frau Susann jährlich erfolgreich mehrere Hochseeregatten. Können Sie
einige nennen?
Wrede: Da muss ich jetzt mal nachdenken… zu vielen ersten Plätzen hat es

nicht gereicht. Ganz schlecht wa-
ren wir aber auch nicht. Nautors
Baltic Sea Challenge haben wir
2012 gewonnen; die Whirlwind
Trophy als schnellste Swan im
Fastnet Race 2013; 3. Platz 2014
bei den Swan Worlds in Porto
Cervo, ein 1. Platz in ORCi 5 im
Middle Sea Race 2014, die Swan
Middle Sea Challenge 2014 ha-
ben wir dann auch gewonnen.
Dann waren da 2016 noch ein 2.
Platz in den Caribbean 600, ein
2. bei der Antigua Sailing Week
und 2017 ein 4. Platz in der Swan
Caribbean Challenge. Das war al-
lerdings schon sehr komisch: wir
haben da nur gegen professionell
bewegte 60Füßer plus und die
neuen Swan 50s gesegelt. In der

AAR hatten wir ja leider keine Gruppengegner, insofern kann man das Ergeb-
nis einfach nicht zählen. 

bootswirtschaft: Nutzen Sie die Yacht auch für Urlaubsreisen, und wo sind
die Ziele?
Wrede: Bisher haben wir allenfalls die Überführungen als Urlaub genutzt, mal
sehen, ob das jetzt besser wird?

bootswirtschaft: Welche Rolle spielt die „Best Buddies“ für ihre Firma Wrede
Consulting?
Wrede: Wrede Consulting nutzt das Boot, um zum Beispiel die Eignung von
Materialien zu testen, Alterungserscheinungen zu dokumentieren, den Ein-
fluss von Umweltbedingungen auf diese Materialien in der Praxis zu untersu-
chen und die Ursachen für mögliches Materialversagen herauszufinden. Der
Regattaeinsatz fordert das Boot extrem, und gerade die Jahre im Mittelmeer
und in der Karibik haben uns zu sehr interessanten Erkenntnissen verholfen.
Die Ergebnisse, die wir aus den Untersuchungen an der Swan gewinnen, sind
für unsere Arbeit äußerst wertvoll. Dabei spielt die Größe des Bootes keine
Rolle. Entscheidend ist die Art der verwendeten Materialien und die Ausrich-
tung und Belastung der untersuchten Flächen. Insofern ist „Best Buddies“ für
uns eine Art schwimmendes Testlabor.

bootswirtschaft: In ihrer Consulting-Firma gibt es mehr als ein Dutzend An-
gestellte. Was sind zur Zeit die großen Aufträge?
Wrede: Die Megayachtbranche ist äußerst diskret. Wie Sie sicher verstehen
werden, können wir daher keine Namen nennen. Allerdings sind wir in die
meisten aktuellen Projekte über 100 Meter Länge eingebunden.

bootswirtschaft: Sie sind kürzlich mit ihrer 1979 gebauten Swan 441 R beim
Atlantik Anniversary Race nonstop 3.500 Meilen von den Bermudas nach
Hamburg gesegelt. Gibt es nicht langsam Alterserscheinungen am Schiff, die
gegen Extremreisen sprechen? 
Wrede: Da wir außer den Überführungen seit 2007 fast ausschließlich Re-
gatten segeln, muss das Boot technisch in einem möglichst perfekten Zustand
sein. Außerdem nutzen wir die Swan gerade wegen ihres Alters als Testfeld für
Materialien, die ich in meinem Beruf als Surveyor beurteilen muss und wir
überwachen sie entsprechend intensiv. Insofern spielt das Baujahr des Boo-
tes – es wird nächstes Jahr 40 – keine Rolle.

bootswirtschaft: Sie hatten die Yacht fast als Wrack im Jahr 1996 gekauft
und dann nach Plänen der Designerin Birgit Schnaase neu gestalten lassen.
Was wurde damals alles gemacht? 
Wrede: Wir haben das Boot 1996/97  – unter Beibehaltung aller konstruktiv
wichtigen Details wie zum Beispiel Position und Art der Püttinge, Tierods,
Hauptschotten und Mast- sowie Motorposition – darauf hatte Nautor bestan-
den – innen komplett entkernt. Birgit Schnaase hat eine für damalige Ver-
hältnisse ungewöhnliche, moderne Inneneinrichtung mit zwei Doppelkabinen
in hochglanzlackiertem Kirschholz und einem Kaminofen entworfen. Parallel
dazu hat Frank Neubelt ein funktionelles Aussendesign konzipiert: das Ar-
beitscockpit wurde leicht verkleinert, das originale Flushdeck um ein kleines
Doghouse ergänzt, unter dem die Fallen und Strecker verdeckt laufen und das
Deck wurde mit einem dünnen, leichten Teakdeck belegt. Parallel dazu haben
wir die ursprünglich 14 Winschen auf sechs reduziert.

bootswirtschaft: Sie haben die Yacht dann drei Jahre später verkauft, um
sie 2006 wieder zu erwerben. Was waren die Gründe?
Wrede: Nach dem Verkauf haben meine Frau und ich dem Boot eigentlich
permanent nachgetrauert. Als wir es 2006 kurz vor Weihnachten völlig ver-
nachlässigt und einsam im Wasser liegend entdeckt haben, mussten wir es
einfach retten.

bootswirtschaft: Ab 2006 wurde die Swan 441 als konkurrenzfähige Regat-
tayacht von ihnen aufgerüstet. Was wurde gemacht? 
Wrede: Im Regattabetrieb hat sich gezeigt, dass manche der von uns vorge-
nommenen Änderungen im Decklslayout einfach nicht praktikabel waren. So
haben wir zum Beispiel zwei zusätzliche Fallwinschen im Arbeitscockpit ein-
gebaut und einen Teil der Fallen, die wir ursprünglich alle nach achtern in

Steuercockpit geführt hatten, wieder nach vorne neben den Niedergang gelegt.
Dadurch verbesserte sich zwar das Handling, aber wie konnten unser Rating
einfach nie heraussegeln. 2012 haben wir deshalb judel/vrolijk – natürlich
mit dem Einverständnis Ron Hollands – mit der Optimierung des Bootes be-
auftragt. Der Mast wurde durch einen Carbonmast ersetzt, das Topprigg in
ein 9/10 Setup geändert, der Tiefgang unter Beibehaltung der originalen Kiel-
form um 25 Zentimeter vergrößert. Das Righting Moment wurde durch 250 Ki-
logramm zusätzlichen Ballast verbessert. Dazu haben wir das originale Ruder
durch ein von judel/vrolijk konstruiertes Vollcarbonruder ersetzt. Danach
haben sich dann auch ein paar Regattaerfolge eingestellt.

bootswirtschaft: Wie ist eigentlich der Name „Best Buddies“ entstanden?

„Best Buddies“ beste Freunde

Die Swan 441 „Best

Buddies“, Baujahr

1979, von Kay Johannes

Wrede und seiner Frau

Susann wurde mit

neuem Rigg und moder-

nen Segel konkurrenz-
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gemacht. 


