
Bayer für Kühlschränke entwickelte industrielle De-
potschaum-Verfahren erstmals für den Bootsbau.
Heute werden die Rümpfe in dem von Kurt Helb-
ling bei der SWISS Dyas perfektionierten Vakuum-
Injektionsverfahren hergestellt. 
Auch wurden Rigg, Segel und Beschlagausrüstung
im Laufe der Jahre immer wieder, mal mehr und
mal weniger behutsam, dem neuesten Stand der
Technik angepasst. Die Vorschläge dazu stamm-
ten oftmals von technikbegeisterten Dyas Seglern.
So wanderte der Großschot-Traveller vom Cockpit-
boden auf Oberdeckshöhe und Trimmleinen wur-
den von der Klaviatur unter dem Vordeck nach
achtern zum Steuermann geführt, der sie dort
auch beim Ausreiten auf Backbord und Steuerbord
einfach bedienen konnte. Auch Spitzensegler wie
Horst Nebel und Norbert Wagner
vom Segelmacher North Sails und
der Masten-Schmiede Union Masts
übertrugen ihre Erfahrungen aus
anderen Regattaklassen auf die
Dyas.
„So stellt sich die Dyas als ein nach
dem modernsten Stand der Boots-
und Beschlagtechnik hergestelltes,
hochwertiges und langlebiges Schiff
dar, das hinsichtlich Sicherheit und Handling keine
Wünsche offen lässt“, so Hans Werner Höll, Klas-
sensekretär bis 2017, in der Festschrift zum 40-
jährigen Jubiläum 2011. „Die DYAS ist sehr
sportlich,“ so Höll heute, „zugleich dank der Si-
cherheit, die sie bietet aber auch zum Familiense-
geln und für Segelschulen geeignet.“
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Das von Helmut Stöberl 1972 konstruierte Zweimann-Kielboot mit Trapez wurde
zwar nicht olympisch, findet aber heute noch viele Liebhaber. 

A K T U E L L

Dyas – über 45 Jahre alt und hochmodern
Serie: Bekannte Yachten und Boote aus Deutschland 
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Jochen Halbe 

der offene Unterdecksbereich gut zugänglichen
Stauraum. Wichtigstes Kriterium aber war die Fest-
legung als absolute Einheitsklasse. 
Mit dem Prototypen der Dyas trat Stöberl noch im
selben Jahr bei den von der International Yacht Ra-
cing Union (IYRU) auf dem Chiemsee veranstalte-
ten Vergleichswettfahrten für eine weitere olym-
pische Zweimannbootsklasse an, allerdings erst
am letzten Tag. Auch dieses Mal unterlag er. Ge-
wählt wurde wieder ein Boot, das es schon gab,
die von dem englischen Segler Ian Proctor ent-
worfene Tempest. Die Tempest war der Dyas zwar
auf allen Kursen unterlegen, wie die Zeitschrift
„Yacht“ süffisant anmerkte und dazu auch noch

m Anfang von Helmut Stöberls Erfolgsge-
schichte als Konstrukteur stand das Dreimann-
Kielboot Trias. Damit trat Stöberl mit einer

Crew bayerischer Segler 1967 in Travemünde bei
den Ausscheidungsrennen für eine neue olympi-
sche Dreimann-Einheitsklasse anstelle der 5,5-mR
Konstruktionsklasse an. Die Wahl fiel damals zwar
auf die norwegische Soling, doch konnte die ele-
gante Trias dank ihrer Segeleigenschaften und der
revolutionären ausgeschäumten Zweischalenbau-
weise viele Segler in Europa für sich gewinnen.
Nach dieser positiven Entwicklung und basierend
auf den Linien der Trias entwarf Stöberl 1969 ein
offenes Zweimann-Kielboot mit Trapez, geräumi-
gem Cockpit und einem flachen Unterwasserschiff.
Der hohe Ballastanteil des Kiels machte das Boot
nahezu kentersicher, und der ausgeschäumte und
selbstlenzende Doppelboden unsinkbar. Im Ge-
gensatz zu anderen offenen Booten wie dem Kiel-
zugvogel wurden die notwendigen Trimmleinen
unter das bis zum Steven offene Vordeck verlegt
und am Klemmbrett an der Achterkante des Vor-
decks belegt. Nur die beiden Winschen für die
Fockschot wurden wie bei klassischen Kielyachten
üblich auf Deck platziert. Mit einer Länge von gut
sieben Metern war vorne und achtern auf Deck viel
Platz, ideal zum Sonnen bei Badewetter. Dazu bot

billiger, und so erlebte sie 1972 ihr Debüt bei den
olympischen Regatten vor Kiel.
Doch auch in diesem Fall wiederholte sich die Ge-
schichte. Die elegant schiffige Dyas gewann die
Herzen der Segler. Mit ihrem schlanken Vorschiff
und dem hydrodynamisch geformten Kiel lief sie
gute Höhe. Das im Heckbereich flache Unterwas-
serschiff war optimiert für rauschende Gleitfahrt

Mit dem Eintrag ins Vereinsregister des Amtsge-
richtes Essen am 23. April 1971 wurde die Deut-
sche Dyas Klassenvereinigung offiziell gegründet.
Vornehmliches Ziel war, schnell die Anerkennung
als nationale Klasse des DSV zu erhalten. Schon
früh zeigten sich gemischte Teams auf Regatten,
die mit sportlichen Vorschoterinnen erfolgreich se-
gelten. So war es auch nicht überraschend, als An-

drea Grosser 1972 den Vor-
sitz der Klassenvereinigung
übernahm. Sie sollte aller-
dings bis heute die einzige
Seglerin in dieser Funktion
bleiben. 
Beim DSV-Seglertag in Ham-
burg im November 1973 ge-
lang es ihr trotz erheblicher
Widerstände die Anerken-

nung der Dyas als nationale Klasse zu erreichen.
Zwei Jahre später richtete der Münchner Yacht-
Club die erste Deutsche Dyas-Meisterschaft aus.
Am Start waren 46 Mannschaften aus dem da-
maligen Bundesgebiet, West-Berlin, Österreich und
der Schweiz. Jens Leicher von Shortys ShipShop in
Koblenz segelt seit 1985 Dyas. Als stellvertretender

Klassensekretär hat er nicht nur die Entwicklung
der DYAS, sondern auch den allgemeinen Rück-
gang des sportlichen Segelns mit Sorge beobach-
tet. „Das hat sich in etwa halbiert“ meint er und
fügt sarkastisch hinzu: „Die Klasse, die am lang-
samsten stirbt überlebt.“ Für die Dyas sieht er je-
doch nicht schwarz. „Wir stagnieren auf hohem
Niveau. Sogar die Zahl der Mitglieder in der KV
steigt langsam wieder. 
Schlechter steht es um die Zahl der verkauften
Boote. „Es ist das zweite Jahr, in dem kein neues
Boot gebaut wurde.“ Dafür gibt es gute Gebrauchte
schon für 10.000 Euro. „Die sind ja einfach nicht
weich zu segeln“, konstatiert Leicher und für Neu-
einsteiger erst einmal keine allzu große Investition.
Die DYAS ist heute mit über 2.000 Einheiten vor
allem in Deutschland, der Schweiz und Österreich
verbreitet. Einige Exemplare segeln in Holland,
Spanien, Italien, Dänemark, Frankreich und sogar
in Übersee. Eingetragene Klassenvereinigungen
bestehen in Deutschland, Österreich und der
Schweiz. Als Meisterschaftsklasse des DSV werden
alljährlich auf etwa 25 Ranglistenregatten zwischen
Ostsee, Ijsselmeer und Gardasee die Punkte ver-
geben.  Jochen Halbe

Rasantes Trapez- 

und Regattasegeln

auch für die ältere Ge-

neration: das sport-

liche, aber einfach zu

beherrschende Kiel-

boot Dyas macht es

möglich. 

raumschots unter Spi. Am neun Meter hohen Mast
sorgten 22 Quadratmeter Segelfläche am Wind für
Vortrieb und raumschots und vor dem Wind ein 24
Quadratmeter großer Spinnaker, der aus einer
Trompete im Bug gefahren wird. Für den Vorscho-
ter im Trapez und den mit Hängegurten ausrei-
tenden Steuermann erwies sich das Boot auf Bin-
nengewässern und im Küstenbereich auch bei
Starkwind ohne Reff sicher und beherrschbar. Das
verdankt die Dyas dem 7/8-Rigg mit über Ober-
wanten und Achterstag gut trimmbarem Mast. 
In dem Technologie-Pionier Georg Fritzmeier fand
Stöberl den Hersteller für sein Boot. Der nutzte für
die Produktion das von dem Chemie Giganten

Technische Daten I Länge über alles

7,15 m I Breite 1,95 m I Tiefgang 1,10

m I Gewicht 605 kg I Segelfläche am

Wind 22 qm I Spinnaker 24 qm I Werf-

ten: Henze Werft, 59519 Möhnesee,

homepage www.henzewerft.de I Helb-

ling Bootbau GmbH, CH-8855 Wangen

SZ, homepage: www.boote-helbling.ch

Links: Übersichtlich sind die Trimmmöglichkeiten 

heute und (unten) in früheren Jahren. Vorstellung 

einer neuen Rumpfschale, die im Vakuum-Injektions-

Verfahren hergestellt wird. 
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