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Gebaut aus Mahagoni mit viel Edelholz unter Deck und mit zeitlosen Linien von Horst Stichnoth

präsentiert die „Gloria“ jede Menge Hightech-Technik und ein Kohlefaserrigg.

Fo
to

s:
K

oh
lh

or
st

specialized in deck equipment

Mehr unter: www.kohlho�-online.de

Der Kohlhoff Tauwerk-Konfigurator!
Jetzt neu auf kohlhoff-online.de,

unserem Online-Einkaufsportal!
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Epoxy vergossen. Das Deck ist dadurch absolut
dicht und steif wie der Rumpf.
Die Inneneinrichtung hat typische, praxisorientierte
de Dood-Merkmale mit Edelholz und weißen Flä-
chen und praktische Schränke und Schwalbenne-

ster. Die weißen Schotten heben sich fürs Auge an-
genehm ab.
„Gloria“ ist ähnlich wie ein heutiger Daysailer ein-
fach zu handhaben und schnell, trotzdem bietet
sie genügend Komfort und Sicherheit für lange, an-

genehme Seereisen mit der Familie. Der flache, jol-
lenähnliche Rumpf, bekam einen steilen Steven
und ein breites, zum Gleiten geeignetes Heck. Der
Tiefgang von 2,45 Metern ist gerade noch gering
genug, um auch in flache Ostseehäfen zu kom-
men, aber tief genug, um das Schiff so steif wie
möglich zu machen. Das sehr lange, schmale Ru-
derblatt lässt sich ähnlich wie beim modernen Re-
gattaboot bei richtiger Balancierung unproble-
matisch mit der Pinne bewegen.
Mehr Informationen: Kohlhoff GmbH

Freesenberg 16, 24161 Altenholz

info@kohlhoff-online.de, www.kohlhoff-online.de
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Wer in der Boots- und Yachtbranche beschäftigt ist,
hat häufig sein Hobby zum Beruf gemacht. Wer
dann auch noch ein eigenes Boot hat, der kann
Beruf und Hobby genial verbinden. Kein Wunder,
dass das Boot oder die Yacht häufig ganz nebenbei
zum Schaufenster des eigenen Betriebes wird.
Das wird auf der knapp zwölf Meter langen „Gloria“
des Großhändlers für hochwertige Yachtausrüstung
Peter Kohlhoff – oftmals mit Hightech-Charakter –
allerdings erst beim genaueren Hinsehen deutlich.
Seine Yacht aus Mahagoni wirkt auf den ersten
Blick wie ein Klassiker. Wer jedoch das Rigg und
die Beschlagsausrüstung in Augenschein nimmt,
erkennt Hightech von der Kohlhoff GmbH, „spe-
cializes in deck equipment“, aus Altenholz bei Kiel.
Tatsächlich ist die „Gloria“ für Kohlhoff Ausstel-
lungsraum und Testlabor auf Mittwochsregatten
und Urlaubstörns in einem. Das aktuelle Tester-
gebnis: Die hochwertigen Decksbeschläge sind auf
das Minimum reduziert. Vier Andersen-Winschen
52ST für die Genua und das Großsegel sind ach-
tern die einzigen Beschläge. Auch Festmacher-
klampen gibt es achtern nicht, dafür werden die
Winschen als „Poller“ genutzt.
Der kugelgelagerte Ronstan Traveller ist mit einer
stark untersetzten Querverstellung ausgerüstet. Die
Schot wird direkt von der Winsch auf der einen
Seite über einen liegenden Fußblock mit Abklem-
mer über den Ronstan Traveller mit einer 2:1-Un-
tersetzung gefahren. Durch die Nähe zu den Win-
schen im Cockpit entstand eine simple, aber ef-
fektive Großschotführung mit einer kurzen Schot.
Für die Genua wurde jeweils eine kurze Schiene
mit einem Ronstan Kugellagerwagen mit Leinen-
verstellung montiert, die vom Cockpit einfach mit
der Hand getrimmt werden kann. Zusätzlich ist
eine Querverstellung des Schotwinkels montiert.
Mit einer Talje am Mast kann das Schothorn der
Fock nach innen gezogen werden. Laut Peter Kohl-
hoff die ideale Art, gerade bei weniger Wind einem
Boot mit schmalem, nicht überlappenden Vorsegel
zu optimaler Höhe zu verhelfen. Als Vorsegel ist le-
diglich eine 108-prozentige Fock permanent am
Vorstag angeschlagen. Sie wird nicht wie heute üb-
lich an einer Rollanlage gefahren, sondern kon-
ventionell an LOOP® Stagreitern aus Dyneema.
Eine Fockpersenning, wie bei manchen Jollen-
kreuzern, schützt die Fock an Deck liegend vor
Nässe und Verschmutzung.

gleichbare GFK Yacht wiegt gewöhnlich eine Tonne
mehr.
Die Mahagoni Doppelbeplankung (2 x 11 mm) auf
Eichenspanten wurde mit Epoxy verleimt und ist
damit wasserdicht und extrem steif. Das zwölf
Millimeter starke Teak- Stabdeck liegt auf Boots-
bausperrholz von zehn Millimetern Stärke. Außer-
gewöhnlich: Die Fugen sind nicht mit PU Gummi-
dichtmaterial, sondern mit schwarz eingefärbtem

Klassiker mit Hightech-Features
Serie: Yachten und Boote der DBSV-Mitglieder Die „Gloria“ von Peter Kohlhoff
ist ein Leichtbau aus Holz für Regatten und Urlaubstörns.

70er Jahre sein Können unter Beweis gestellt. Als
de Dood Mitte 1970 seine Pforten schloss, kaufte
Wegemann ein Grundstück in Weyhe bei Bremen
und baute dort eine Holzhalle. So entstand eine
kleine Werft, die sich auf die Reparatur und den
Neubau von Holzyachten spezialisierte.
„Gloria“ ist die Baunummer 40 der Werft und ein
hochfester Leichtbau. Bei einer Länge von zwölf
Metern verdrängt sie nur 5,9 Tonnen. Eine ver-

Das Vorstag ist wie das komplette Rigg aus PBO-
Fasermaterial von Future Fibres. Das „Vorstagsys-
tem“ wiegt gerade einmal 1,6 Kilogramm. Eine
Rollanlage mit Draht-Vorstag würde dagegen für
ein gleichgroßes Boot knapp 30 Kilogramm auf
die Waage bringen. „Überhaupt ist ‚Glorias’ Mast
und die Segelführung geradezu genial einfach. Der
Kohlefasermast ist mit einem modernen PBO
Faser-Rigging extrem leicht und zuverlässig, und
der komplett geriggte Mast bringt inklusive der mo-
dernen, abgemantelten Gottifredi Maffioli Fallen ge-
rade einmal 108 Kilogramm auf die Waage“, so
der Eigner.
Seine „Gloria“ ist einer von zwei Einzelbauten des
Bremer Bootsbaumeisters Ludger Wegemann. Er
fertigte die Yacht aus Khaja Mahagoni auf verleim-
ten Spannten nach Plänen von Horst Stichnoth.
Wegmann war Meister bei der Dood-Werft in Bre-
men und hatte nach seiner Lehre zum Möbel-
tischler dort an den Regattayachten der 60er und


