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F I R M E N

das auch mitten in der Nacht. Da ist das Arbeiten
an Deck auf einem Trimaran in meinen Augen we-
sentlich sicherer als auf einem Einrumpfboot. Was
viele Segler nicht wissen ist, dass ein guter Trima-
ran genau so hoch am Wind segeln kann wie die
besten Einrümpfer.
Das unglaubliche ist, dass wir mit unserem Tou-
rentrimaran mit den schnellen Rennmonos mit-
halten können und manchmal sogar schneller
sind.

bootswirtschaft: In Ihrem Betrieb werden höchst-
wertige Präzisionsinstrumente gefertigt. Haben sie
die Werkstatt schon einmal genutzt, um etwas für
die Optimierung ihres Bootes zu bauen?
Müller: Selbstverständlich habe ich in unserer
Großuhrenmanufaktur schon einige Teile zur Opti-
mierung meines Trimarans angefertigt. So habe
ich zum Beispiel den Großschot-Traveller umgebaut
und höher gelegt, damit die Pinne unten durch
geht.
Dadurch kann ich bei Starkwind und schlechtem
Wetter geschützter, weiter vorne, im Cockpit sitzen.
Natürlich gibt es immer viele Kleinigkeiten zu ver-
bessern. Aber das ist auf jedem Boot so. Und das
macht ja gerade auch Spaß, wenn man das tech-
nische Verständnis und die Möglichkeiten dafür
hat.

bootswirtschaft: Sie nutzen ihren Trimaran nicht
nur für zum Teil spektakuläre Regatten auf dem
Mittelmeer, sondern auch für den Familienurlaub.
Ist jetzt alles optimal oder gibt es weitere Verbes-
serungsmöglichkeiten?
Müller: Für Urlaub ist der Trimaran sowieso das
beste Segelboot. Man hat die großen, bequemen
Trampoline zu beiden Seiten zum Liegen, Relaxen
oder Sonnenbaden und man kann das Schwert
heraufholen, um in seichtem Wasser zu fahren
oder zu ankern. 

S e r i e :  D i e  Ya c h t e n  u n d  B o o t e  d e r  M i t g l i e d e r

Als geschäftsführender Gesellschafter der Gräfelfinger Uhrenmanufaktur Erwin Sattler und gelernter Uhrmacher beschäftigt sich Richard Müller
mit der Zeit und die vergeht beim Blick auf die Sekundenzeiger der Groß- und Schiffsuhren sowie der hochwertigen Armbanduhren aus eigener
Produktion eher langsam. Darüber hinaus dauert die Herstellung einer Präzisionsuhr bei Erwin Sattler Monate. Kein Wunder, dass es da Ge-
schäftsführer Müller in seiner Freizeit als Segler gern etwas schneller angeht. Er ist Eigner eines sportlichen Trimarans vom Typ Corsair Cruze 

970. Die bootswirtschaft sprach mit Richard Müller über sein Boot.

bootswirtschaft: Herr Müller, Sie sind in der Nähe
von München – weit ab vom Meer – groß gewor-
den. Wie kamen Sie dazu, ein Hochseesegler zu
werden?
Müller: Das Meer, und da gehört auch das Mittel-
meer mit der Adria dazu, übte schon immer eine
große Anziehung auf mich aus. Natürlich habe ich,
wie viele Segler, das Segeln mit einer einfachen
Jolle und mit einem kleinen Katamaran auf den
bayerischen Seen gelernt.
Aber wenn man dann einmal auf dem Meer gese-
gelt ist, fremde Buchten und Inseln kennengelernt
hat, dann ist ein See zum Segeln einfach zu klein.
Außerdem sind wir schon in knapp fünf Stunden
von München aus an der Adria, unser Trimaran hat
einen Wasserliegeplatz zwischen Grado und Lig-
nano.

bootswirtschaft: Sie  sind früher gesurft. Viele
Surfer steigen später auf schnelle Segelboote um.
Was ist der Reiz des Speeds unter Segel?
Müller: Wer schon einmal mit einem Surfboard ins
Gleiten gekommen ist, versteht, dass es auch Spaß
machen muss, wenn man mit einem Segelboot die
doppelte Rumpfgeschwindigkeit erreicht. Es ist ein-
fach eine andere Dimension des Segelns, fast wie
eine Droge, wenn man über zwölf Knoten segelt
und auch mehr als 20 Knoten segeln kann.

bootswirtschaft: Ihr Corsair Cruze 970 ist ihr
zweiter Trimaran, mit dem Sie auch Hochseere-
gatten segeln. Was ist das Besondere an dem
Boot?
Müller: In meinen Augen ist ein Trimaran, und
ganz besonders ein Corsair Trimaran, die beste
Kombination aus Schnelligkeit und Sicherheit. Ich
bin schon zweimal das Middle Sea Race gesegelt
und auch schon dreimal das 1000 Island Race von
Rijeka nach Montenegro und zurück. Da kommt
man dann schon mal in schlimme Gewitter und

Der Corsair Cruze 970 von Richard

Müller (links) ist 9,70 Meter lang, 

6,88 Meter breit und wiegt nur 

2,6 Tonnen. Der Trimaran wird von 

69 Quadratmeter Segelfläche am 

Wind angetrieben. Speed bringt 

besonders der 92 Quadratmeter 

große Gennaker. 

modelle, denn da kann man so schön abschalten. Ab
und zu segelt auch mal ein Geschäftspartner mit.

bootswirtschaft: Sie haben vor einigen Jahren das An-
gebot von Erwin Sattler durch wertvolle Schiffsuhren
und Bordinstrumente erweitert. Welche Rolle spielt die-
ses Marktsegment für die Firma?
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Müller: Die Sparte Schiffsuhren wird immer wich-
tiger für uns. Ich habe neben den Schiffsuhren wie
Barometer, Thermometer und Hygrometer auch
wundervolle Salontische für Megayachten entwi-
ckelt. Da haben wir in den letzten Jahren schon ei-
nige verkaufen können und auf ganz großen
Yachten montiert. Diese Meisterwerke haben je-
weils eine kardanisch aufgehängte Präzisionsuhr
mit Weltzeitanzeige und Krängungsanzeige. Und
dann möchten manche Eigner schon mal eine
kleine Sammlung von mechanischen Armbanduh-
ren auf ihrer Yacht mitnehmen, da stellen wir indi-
viduelle Präzisionsuhrenbeweger her, in welche die
Automatikuhren sicher verwahrt und aufgezogen
werden. Die Erwin Sattler Uhrenbeweger sind zum
Teil mit Panzerglasscheiben ausgestattet um die
wertvolle Uhrensammlung zu schützen.

bootswirtschaft: Was war bisher ihre längste Re-
gatta, und haben Sie für das Race eine Stamm-
Crew?
Müller: Das längste Race war das Middle Sea
Race, weil schon die Hin- und Rückreise sehr lang
war. Aber da segeln wir auch schon mal 800 See-
meilen in sechs Tagen. Für die Inselregatta habe
ich immer eine Stammcrew, wir segeln dann zu
dritt, aber die 500 Meilen in der Adria segeln wir
immer Doublehanded.

bootswirtschaft: Ihr Boot ist trailerbar. Nutzen Sie
den Trailer, um von Ihrem Heimatort Gräfling bei
München auch andere Reviere kennenzulernen? 
Müller: Bisher noch nicht. Aber der Corsair Cruze
970 ist der größte Trimaran, den man auch noch
sicher mit einem Geländewagen, auch mit voller
Ausrüstung, ziehen kann. Man kann zu zweit ein-
fach den Mast stellen und legen. Das Winterlager
ist in einer Halle bei München. Im Frühjahr geht
es dann nach Giorgio di Nogaro in Italien. 

bootswirtschaft: Wie viel Zeit bleibt Ihnen als ge-
schäftsführender Gesellschafter eines erfolgrei-
chen Familienunternehmens, das bereits 1958
gegründet wurde, zum Segeln?
Oder nutzen Sie das Boot
auch für geschäftliche
Belange?
Müller: Wir haben sehr
viele gute Mitarbeiter in
unserer Manufaktur. So
kann ich auch mal län-
gere Zeit weg sein. Ich
komme schon auf zirka
zwölf Wochen Segeln pro
Jahr. Überhaupt habe ich
beim Segeln manchmal
die besten Ideen für
neue Uhr-

Richard Müllers rasender Trimaran


