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Die erste Serienyacht von Hansewerft-Chef Michael Schmidt 
startete als „Preishammer“ auf der hanseboot und wurde dann fast acht Jahre lang gebaut.

hre Entstehung verdankt die Hanse 291, die
erste Yacht der Greifswalder Hanse Werft, dem
Fall der Berliner Mauer und der darauf nach-

folgenden Vereinigung der beiden deutschen
Staaten. Michael Schmidt, erfolgreicher Admiral’s
Cup-Segler, Werftchef und Bootshändler, er-
kannte schnell die sich mit der radikalen Um-
wälzung bietenden Möglichkeiten und orientierte
sich nach Osten.  
In der Boots- und Reparaturwerft Greifswald, die
aus der Buchholzschen Werft, der letzten großen
Greifswalder Werft für Holzschiffe, hervorgegan-
gen war, fand er das Schnäppchen, das er ge-
sucht hatte. Die Werft bestand zwar nur aus
einem alten Schuppen, aber die Handwerker, die
er vorfand, verstanden gut mit Holz umzugehen,
und so mussten sie nur in allen Bereichen des
Boots- und Yachtbaus trainiert werden. „Ost-
deutschland war eine gute Gegend, die Leute
waren motiviert etwas aufzubauen,“ so Schmidt
später. Außerdem gab es staatlicherseits Investi-
tionszuschüsse, die die anfänglichen Nachteile
der Infrastruktur deutlich überwogen. 
So gründete Michael Schmidt schon 1990 die
Hanse Yachtwerft. Gemessen an den etablierten

Hanse 291 – so fing es an
Serie: Bekannte Yachten und Boote aus Deutschland 

Als Regattasegler hatten es Michael Schmidt die sportlichen Linien der
Skandinavierin angetan, die sich von denen eines schwimmenden „Wohn-
wagens“ wohltuend unterschieden. Die Hanse 291 tat es ihrer skandina-
vischen Schwester nach – mit dem schönen, schlanken Unterwasserschiff,
dem hohen Dreiviertelrigg, der geringen Breite und den perfekten Propor-
tionen sah sie schnell aus. Unter Deck bot sie fünf Betten, eine richtige
Toilette, eine Pantry mit Herd und Kühlschrank und einen Esstisch für fünf
Personen, das war komfortabel. Und auch damit lag Schmidt richtig. 
Diese erste Hanse 291 hatte einen weißen Rumpf und einen grünen Was-
serpass. „Sie war vollständig in geöltem Teak ausgebaut und mit einem
Yanmar Dieselmotor und Wellenanlage ausgerüstet“, erinnert sich Michael
Schmidt.Dank ihrer Segelleistungen, ihres ansprechenden Aussehens und
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Serienyachtbauern wie Bénéteau, Westerly, Jean-
neau und Dehler, alle in den 1960er Jahren ent-
standen, war er jedoch ein Spätkommer. Dafür
aber einer, der die Szene mit einem Pauken-
schlag betrat. 
Mit dem unschlagbaren Verkaufspreis von
44.444 Mark bot er 1992 seine erste Yacht, die
Hanse 291, auf der Internationalen Bootsaus-
stellung Hamburg an und landete auf Anhieb mit
dem Preishammer einen Verkaufshit. Auf der
hanseboot wurden 30 Kaufverträge  für das Boot
unterzeichnet und schon bald wurde, auch durch
die Nachfragen im Ausland, die Baunummer 150
ausgeliefert. 
Mit seinem Gespür für das Machbare hatte
Schmidt die Planungs-, Vorbereitungs- und Pro-
duktionszeit erheblich verkürzt, indem er darauf
verzichtete, eine neue Yacht von Grund auf zu
konzipieren und aufwendig neue Bauformen und
Werkzeuge zu entwickeln. Stattdessen hatte er
die Bauformen der Aphrodite 29, eines kleinen,
attraktiven Cruiser/Racers aus Schweden ge-
kauft, deren Konstruktion auf den Ideen der be-
kannten Konstrukteure Carl Baier und Bent
Elgaard beruhte. 

nicht zuletzt ihres extrem günstigen Preises sorgte die Hanse 291 Anfang
der 90er Jahre auf den Bootsmessen in Deutschland und dann auch auf
den europäischen Bootsausstellungen für Furore. In kurzer Zeit wurde die
kleine Yacht zu einem Bestseller. Die Baunummer eins fand 1992 auf der
hanseboot in Hamburg sehr schnell einen Käufer. Auch Andy Hind, in die-
sen Jahren Verkaufsmanager von Westerly, kaufte auf der Stelle die erste
1993 vom Maklerbüro Michael Schmidt & Partner in Hamble eingeführte
Hanse 291 und wurde mit ihr gleich bei der Regatta Round the Island Race,
quasi der Jungfernfahrt der 291 in England, auf Anhieb Sechster. Ersetzen,
so Andy Hind, wird er seine „White Mischief“ nicht. Es gibt einen regen
Gebrauchtmarkt in Großbritannien , dabei zählt die Hanse 291, die bis zum
Jahr 2000 gebaut wurde, in ihrer Größe zu den teuren Booten aus zweiter
Hand. 
Der Grundstein für Hanses bis heute anhaltenden Erfolg war mit der Hanse
291 gelegt worden, im Geschäftsjahr 2015/16 verkaufte HanseYachts 557
Boote, in einem wirtschaftlich schwierigen Yachtmarkt.

Hanse 291 hoch

am Wind: Die 8,9

Meter lange Yacht

mit ihrem Gewicht

von 2,9 Tonnen ist

auf Grund ihrer

sehr guten Segel-

leistungen immer

noch ein begehr-

tes Boot.  

Unter Deck 

bietet die Hanse

291 in jeder Aus-

führung fünf Bet-

ten, eine Toilette

und eine Pantry

mit Herd und

Kühlschrank.

Zeitlose Linie und ein praktisches Interieur: 

die Hanse 291 entstand in der Bauform der skandina-

vischen Aphrodite 29 der Konstrukteure Carl Baier 

und Bent Elgaard.
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Technische Daten: Länge 8,9 m I Breite 2.75 m I Tiefgang 1.65 m I Gewicht
2.900 kg I Segelfläche 34 qm am Wind I Motor Diesel 7,7 kW I fünf Kojen bo
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