
Laut Bootsbauer Thomas Bergner haben nur noch
etwa 15 Prozent der Flotte Alumasten. „Doch auch
diese Eigner werden sie nach und nach durch mo-
derne Karbonmasten ersetzen“, prophezeit Berg-
ner. Die Zeiten der gedrehten Stahlwanten neigen
sich ebenfalls dem Ende zu. Da sie verstellbar
sind, werden sie zunehmend durch solche aus Dy-
neema oder Spectra ersetzt. Und die Klassenver-
einigung ging noch einen Schritt weiter in Richtung
Zukunft. Ab Anfang 2018 sind Foliensegel zuge-
lassen. 
So positiv sich die neuen Materialien auf Handha-
bung und Segelverhalten auswirken, sie haben
auch ihren Preis. Für nagelneue moderne Regatta-
H-Jollen mit allem Drum und Dran müssen rund
50.000 Euro auf den Tisch gelegt werden. „Doch
diese Boote sind äußerst langlebig und entspre-
chend hoch ist auch
der Wiederverkaufs-
wert“, so Wilfried
Schomäker. 
Selbst ein 25 Jahre
altes Boot kann nach
Schomäkers Anga-
ben noch zu Meister-
ehren verhelfen und
bis zu 75 Prozent sei-
nes Anschaffungs-
wertes erzielen. Dazu
trägt sicherlich auch
die Tatsache bei,
dass der DSV 1997
mit der Angleichung
der Yardstickzahlen
von 92 (modernster
Riss) bis 106 (Alt-H-
Jolle in Vollholzbauweise mit Holzrigg) die ver-
schiedenen Entwicklungsstufen der H-Jollen be-
rücksichtigt hat.
Denn noch gibt es auch sie – die traditionellen „Alt-
H-Jollen“ aus der Zeit vor 1990 in den unter-
schiedlichsten Varianten und mit den unterschied-
lichsten Geschwindigkeitspotenzialen. Jedes Boot
wird einzeln vermessen, sein Potenzial entspre-
chend der Ausstattung eingeschätzt und mit einem
individuellen Yardstickwert eingestuft. Darüber,
dass alles fair abläuft, wacht in der KV ein allseits
respektierter Alt-H-Jollen Obmann. Bei Vereins- und
Yardstickregatten wie der Havel-Klassik sind die Alt-
H-Jollen oft ganz vorn zu finden. 
Eine Sonderstellung nimmt die Elb-H-Jolle ein, die
in wesentlichen Details von den Bauvorschriften
der H-Jolle KV abweicht. Gebaut wird sie auch
heute noch bei der Bootswerft Knief in Hamburg.
Grundsätzlich, so Thomas Bergner, ist die H-Jolle
nach wie vor auch eine ideale Wanderjolle für die
ganze Familie. 
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Die urdeutsche, als Wanderjolle konzipierte H-Jolle ist heute ein hochmoder-
nes Freizeit- und Regattaboot und als älteste, überregional gesegelte Konstruktionsklasse lebendiger denn je. 

A K T U E L L

H-Jolle – der Zukunft zugewandt
Serie: Bekannte Yachten und Boote aus Deutschland 

Dank der neuen Materialien, die sich als GfK-
Rumpf mit Sperrholzdeck kombinieren ließen,
nahm die Bautätigkeit erneut zu und es bildete sich
ab Mitte der 1970er Jahre im Westen fast eine Ein-
heitsklasse – eine moderne Gleitjolle mit Doppel-
boden, modernem Alurigg, über zwei Meter breit
mit Dacron Segeln und Spinnaker, Rollfock und
modernster Beschlagsausrüstung. 
Werften kamen mit eigenen oder Konstrukteurs-
Rissen auf den Markt wie die Dannhus Werft mit
dem Dannhus Riss und später mit einem van de
Stadt Entwurf, von dem zwei Boote realisiert wur-
den. Diese Boote hatten eine vermeintliche Lücke
so extrem ausgenutzt, dass sie auf tiefen Raum-
kursen unschlagbar waren. Der Weiterbau wurde
unterbunden, die beiden „gegrandfatherten“ Boote
durften weiter gesegelt werden. Die letzte Ent-
wicklungsstufe stellt der Ende der 80er Jahre von
Franz Kalb und dem langjährigen Klassenboss Wil-
fried Schomäker (1980 bis 2017) entwickelte Kalb
Riss III dar, der seit 1990 von Thomas Bergner in
verschiedenen Verbundbaustufen und -kombina-
tionen gebaut wird. Die Rümpfe weisen die mitt-
lerweile in der Bauvorschrift auf 2,18 Meter an-
gewachsene Maximalbreite auf. 
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Jochen Halbe 

Rumpf inklusive aller festen Beschläge, aber ohne
Schoten, Ruder, Schwert und Rigg. Die Klasse ver-
breitete sich schnell, so dass allein bis 1944 über
800 H-Jollen registriert waren. 
Gebaut wurden die Jollen in Vollholz – Mahagoni
auf Eiche karweel geplankt – und versehen mit
einem Holzrigg, je nach Wunsch mit Hochtakelung
oder Gaffel und Lattengroßsegel. Auf Schwach-
windrevieren wurde zunehmend das hochgetakelte
Groß mit kurzen Latten eingesetzt. Der besseren
Gleitfähigkeit wegen entstanden damals sogar bis
zu 2,00 Meter breite, an den Küstenregionen bis
zu 500 Kilogramm schwere Eichenrümpfe. 

ntstanden ist die H-Jolle aus dem Bestreben An-
fang der 1920er Jahre, in Deutschland neben
den reinen Rennjollen eine Wanderjolle zu

schaffen. Der Deutsche Segler-Bund (DSB), der
sich die Förderung des „Binnensegelsports“ auf
die Fahnen geschrieben hatte, beschloss eine 15-
qm-Bundeswanderjolle für Binnengewässer zu
schaffen, deren Bauvorschriften 1923 abgesegnet
wurden. Als Kennzeichen trug sie ein H im Segel.
Zwei Jahre später zog der größere Deutsche Seg-
ler-Verband (DSV) mit den Bauvorschriften für eine
„15-qm-Kreuzeryacht“ nach – gemeint damit war
eine für die Familie zum Wander- und Regattase-
geln gleichermaßen geeignete Jolle. 1927 wurden
die Bauvorschriften für die 15-qm Wanderjolle ver-
einheitlicht. 
Heraus kam eine Grenzmaßklasse mit dem H im
Segel und deren Bauvorschriften (Höchstlänge
6,20 Meter, Mindestgewicht 190 Kilogramm, Min-
destbreite 1,70 Meter) den Konstrukteuren viel ge-
stalterischen Spielraum ließen und Boote möglich
machten, die immer auf dem neuesten Stand
waren. Das Mindestgewicht galt für den trockenen

Mit der formverleimten Holzbauweise ab Ende der
1950er Jahre hatten Konstrukteure und Boots-
bauer ein Verfahren an der Hand, um breitere und
stabile Rümpfe sogar mit Doppelboden als Auf-
triebsraum zu entwerfen und zu bauen, ohne das
Mindestgewicht nennenswert zu überschreiten. Ab
1965 waren leichtere Sperrholzdecks anstelle der
Vollholzdecks zugelassen. So entwarf der Kon-
strukteur Kurt Grunewald eine knapp 200 Kilo-
gramm schwere, 1,90 Meter breite H-Jolle mit
einem modernen Alurigg. 
Zeitgleich kündigte sich das Kunststoffzeitalter an.
Überall schossen Werften, die sich ausschließlich
auf den Werkstoff GfK konzentrierten, aus dem
Boden. Die 1970 gebaute H 608 war die vorletzte
Vollholz-H-Jolle. Sie diente der Bootswerft Kother
als Vorlage für deren GfK-H-Jollen. 
Als Nationale Klasse wurde die H-Jolle in der DDR
zwar gefördert, doch ihr Überleben verdankt sie
dem GfK. Ein von dem Berliner Manfred Ernst ent-
worfener Riss mit 1,90 Meter Breite wurde Anfang
der 1970er zum Einheitsriss erkoren und in GfK
gebaut. 

Trapez für den Vorschoter (oben). Auch 

ältere H-Jollen mit Gaffelrigg können oft-

mals noch mithalten (links). Blick in eine

moderne H-Jolle mit aktueller Segeltechnik:

Viele Leinen, viel Arbeit für die Regattacrew.

An Länge, Gewicht, Takelungshöhe und Segelflä-
che hat sich gegenüber der Urfassung jedoch
nichts geändert. Das zwischenzeitlich beim Stahl-
schwert eingeführte Maximalgewicht wurde ebenso
aus der Bauvorschrift gestrichen wie die Profilbe-
schränkungen beim Holzschwert. Nun muss es
nur noch „um einen durch den vorderen Teil des
Schwertes gehenden Bolzen drehbar sein“ und
darf im „aufgeholten Zustand nicht unter dem
Rumpf hervorragen“. 
Dafür sind bei dieser „modernen H-Jolle“ neue Ma-
terialien hinzugekommen. Das hochfeste und su-
perleichte Karbon wird seit 1990 sogar im Rumpf-
bau eingesetzt. Dabei geht es nicht um Gewichts-
minimierung, sondern die schwarze „Superfaser“
macht den Rumpf steifer, stabiler und fester. Tho-
mas Bergner setzt in seinen formverleimten Rümp-
fen Karbon als Mittellage im Rumpf sowie im Deck
und Doppelboden ein. 
Auch bei den Spieren hat sich Karbon durchge-
setzt. „Vorbei sind die Zeiten der verbogenen oder
abgeknickten Alumasten und -bäume“, schwärmt
der neue Vorsitzende Lars Hückstädt und fühlt sich
durch die Tatsache bestätigt, dass noch kein Kar-
bonmast gebrochen ist. 

Technische Daten H-Jolle I LüA max. 6,20 m I Breite
max. 2,18 m I Takelungshöhe max. 7,50 m I Gewicht

min. 190,00 kg I Segel 15 qmSpinnaker 36 qm I Infor-
mationen: Deutsche H-Jollen Vereinigung e.V., www.

h-jolle.net I Werften Thomas Bergner, www.bergner-

bootsbau.de I Bootswerft Fricke & Dannhus, www.fricke-
dannhus.de

„Die Tatsache, dass sich die 

H-Jolle stets an ihre Konstruk-

tions-Randmaße gehalten hat

und gleichzeitig immer wieder

modernste Technik zulässt, ist

wohl mit ein Garant dafür, dass

sie nicht nur bereits 90 Jahre

auf einer ziemlichen Erfolgs-

welle gleitet, sondern sicherlich

auch einer der Gründe, warum

wir uns in 10 Jahren zum 100.

gerne wieder sehen werden.“

Boris Hepp, Leiter des Bereichs

Technik im DSV, anlässlich des

90jährigen Jubiläums der H-JolleE

Regattafeld: Die 

traditionelle H-Jolle mit

modernster Segeltechnik

muss anspruchsvoll 

gesegelt werden.  


