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F I R M E N

Seit 1986 ist die „Esta“ ein Familienmitglied 
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Serie: Yachten und Boote der DBSV-Mitglieder

müssen. Zunächst unter IOR, dann unter IMS und
später gelegentlich unter Yardstick.

Frage: Sie haben die „Esta“ 1986 als form-
verleimte Holzyacht auf der Wegner Werft
in Wedel bauen lassen. Warum in dieser
Bauweise?

Conradi: Weil Holz einfach schön und
zudem sehr leicht ist, man braucht keine We-
gerungen, eigentlich auch kaum Einrichtung
und trotzdem sieht man überall sauber ver-

arbeitetes Holz. Gerd Wegner hatte sich zuvor
seinen judel/vrolijk-Dreivierteltonner „Ran“ ge-
baut – leicht und schnell. Dadurch bin ich auf
diesen Familienbetrieb gekommen. 

Frage: Was sind die individuellen Besonderhei-
ten Ihrer Yacht.

Conradi: Neben der Bauweise, die heute
noch mehr als früher aus „der Masse“

heraussticht und dem Gesamtkon-

Bootsbauer. Es stecken eine Vielzahl handwerklich
sauber und präzise gemachter Details darin, und
ich erfreue mich immer noch daran, wenn ich die
Yacht nur sehe.
Das Boot ist ein Teil der Familie, meine Frau sagt
dazu: Ihre einzige „Rivalin“, aber da wir gemein-
sam vier Kinder auf diesem Boot groß gezogen

haben, die auch heute noch gern und
regelmäßig damit und mit uns segeln,
stimmt das eigentlich gar nicht. 

Frage: Der Hanse-Werft-Gründer Mi-
chael Schmidt sagte einmal, dass mit
ihrem Eintritt bei judel/vrolijk die Äs-
thetik im Konstruktionsbüro Einzug
gehalten hat. Die „Esta“ ist tatsäch-
lich bis heute eine zeitlos schöne
Yacht, aber hat sie die Erwartungen
in Sachen Segeleigenschaften, Platz
unter Deck und die Ausrichtung auf
ein schnelles Familienboot in der Pra-
xis erfüllt?
Conradi: Absolut und 100 prozentig.
Wir sind auch heute noch schneller
als die meisten Anderen unterwegs,
obwohl wir mittlerweile eher zu den
Kleinen zählen. Wir haben sechs Ko-
jen, ohne dass im Salon geschlafen
wird, ein großes, funktionales Cockpit
und noch einen sehr gemütlichen Sa-
lon.

Frage: Wie würde heute eine neue „Esta“ ausse-
hen? Immerhin sind seit ihrer Konstruktion fast 30
Jahre vergangen.
Conradi: Optisch fast so wie die jetzige. Ich würde
heute alles noch einmal ganz genauso machen.
Nur eine zeitgemäßere Rumpfform würde ich
zeichnen, mit vollerem Heck, etwas steilerem Bug
und längerer Wasserlinie, außerdem gepfeilte Sa-
linge, um die Backstagen los zu werden. Aufbau,
Deck, Cockpit und Einrichtung würde ich exakt ge-
nauso wieder haben wollen. Heute würde ich auch
gern ein bisschen größer bauen. Vielleicht so um
42 Fuß. Aber da das ja mehr eine Budgetfrage ist,
zählt das eigentlich nicht, denn bei gleichem Bud-
get blieben es auch die 37 Fuß.
DBSV-Präsident Torsten Conradi wird auch in die-
ser Segelsaison wieder zusammen mit der Familie
mit der „Esta“ auf Urlaubstörn gehen und sich an
Regatten beteiligen.   
Mehr Informationen über das Konstruktionsbüro:

www.judel-vrolijk.com 

zept an sich, ist es wohl der Rahmenspant im
Boot – das konstruktive Rückgrat – das etwas Be-
sonderes darstellt.
Die Idee dazu entstammt meiner letzten mündli-
chen Examensprüfung in Schiffsfestigkeit. Mein
Professor, Prof. Dr. Lehmann, wusste, dass ich
Segler bin und hat mich dann so nebenher noch
zur Krafteinleitung von großen Einzelkräften be-
fragt. So kamen wir auf Ringspanten, die bei tan-
gentialer Krafteinleitung als innere Kräfte nur Zug
und Druck aufweisen, was zu kleineren Quer-
schnitten führt. Das hat mich zu dem Rahmen-
spant inspiriert.

Frage: Sie haben die „Esta“ von ihrem Vater über-
nommen und die Tradition, mit eigenen Kindern
zu segeln, bereits sein vielen Jahren fortgesetzt.
Was zeichnet die „Esta“ heute noch aus?
Conradi: Die „Esta“ ist nach wie vor eines der am
besten gebauten Holzboote, das ich kenne. Noch-
mals Dank an Gerd und Ina Wegner und ihre

Holz und zeitlose 

Linien und viel

Platz unter Deck:

Die formverleimte

„Esta“ zeichnete

Torsten Conradi 

bereits vor 29 Jah-

ren für seinen

Vater als Familien-

und Regattaboot. 

Technische Daten „Esta“: 

7/8 getakelte Sloop mit 

Festkiel aus Blei mit 

„inline“ Salingen und Back-

stagen. Formverleimt aus

Massivholz (Spruce und 

Mahagoni mit Epoxidharz 

über einem Leistenblock). 

Deck aus Sperrholz 

Baujahr: 1986 

Länge: 11,38 m

Länge Wasserlinie: 8,90 m

Breite: 3,70 m 

Tiefgang 1,97 m

Verdrängung: ursprüng-

lich 5,2 t, heute über 5,5 t 

Ballast: 2 t

Segelfläche: I 13,00 m, 

J  3,90 m, P  14,00 m,

E  5,00 m

Konstrukteur: Torsten Conradi

Werft: Wegner Werft, Wedel

Torsten Conradi, DBSV-Präsident und ge-
schäftsführender Gesellschafter des renom-
mierten Konstruktionsbüros judel/vrolijk &
co ist die von ihm konstruierte 11,38 Meter
lange „Esta“ zur zweiten Heimat seiner 
Familie geworden. Die bootswirtschaft
sprach mit ihm über seine Yacht.

Frage: Ihr Vater hatte Sie 1985 mit der Konstruk-
tion der „Esta“ beauftragt. Es war ihre erste Se-
gelyacht, die Sie zeichneten und bauen ließen. Was
waren die Vorgaben?
Conradi: Es sollte ein regattataugliches Familien-
boot für meinen Vater, mich und meine drei Brüder
werden. Aus unseren Anfangsbuchstaben leitet
sich übrigens der Bootsname ab: Egmont, Sören,
Torsten, Aeuke. 
Die Bootsgröße ergab sich aus dem zur Verfügung
stehenden Budget und wurde so ein Kompromiss.
Es passte nur die IOR-Klasse 3 mit dem Rating
27.5 Fuß für das Boot, da in den Klassen IOR 1
und IOR 2 nur reine Regattayachten wie Cupper
und Eintonner starteten. 

Frage: Gab es Regattaerfolge?
Conradi: Wir haben eine ganze Reihe von Regat-
ten gewinnen können und natürlich auch eine
Reihe von Niederla-
gen einstecken
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