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Die originalen restaurierten Jollen sind mittlerweile
über 90 Jahre alt. Trotz ihres Alters schaffen sie es
jedoch immer wieder Segler zu begeistern. Auch
den Geschäftsführern der Boots- und Kunststoff-
bau GmbH erging es nicht anders. Einmal zu
einem Törn auf der Schweriner Einheitsjolle ein-
geladen und schon waren sie infiziert. Befragt man
sie heute, warum es Ihnen ausgerechnet die
Schweriner Einheitsjolle angetan hat, gibt es nur
eine Antwort: „Man spürt auf diesem Boot etwas,
was auf modernen Schiffen verlorengegangen ist.
Es ist die Urtümlichkeit des Segelsports, der un-
verkrampfte Umgang mit der alten und trotzdem
so überzeugend unkompliziert funktionierenden
technischen Ausrüstung.“ Die Gutmütigkeit der
Rumpfkonstruktion in Verbindung mit dem beson-
deren Segelgefühl, bedingt durch die Gaffeltake-
lung, runden diese Wahrnehmung ab. Und das
Besondere an diesen Jollen ist, man fühlt diese Ei-
genschaften nicht nur, sondern man sieht sie ihnen
auch an. Das Segeln mit diesen Jollen macht ein-
fach nur Spaß. 
Für die Schweriner ist sie ganz traditionell die
„Schweriner Einheitsjolle“. Darüber hinaus wird sie
im Bootsregister des Deutschen Seglerverbandes
als V-Jolle geführt.

Mit der Segelnummer V 101 beginnt für die-
ses traditionsreiche Schiff ein neues Zeitalter.
2011 entschieden sich die beiden Geschäftsführer
der BuK Boots- und Kunststoffbau GmbH diese
alte Jolle neu aufzulegen. Sicherlich, der histori-
sche und damit urtümliche Gedanke, mit der
Schweriner Einheitsjolle ein preiswertes Volksboot
zu bauen, war bei ihren Überlegungen nicht prä-
sent. Ihr Ziel war es, ein in der optischen Wahr-
nehmung und auch in den Segeleigenschaften
gleichwertiges Boot zu bauen, das in jedem Fall
eine exklusive Ausstrahlung hat.
Der erste Schritt war die Herstellung eines neuen
Risses. Alte Zeichnungen gab es nicht mehr und
so wurde kurzerhand die alte „Sindbad“ vermes-
sen und die so gesammelten Daten als Grundlage
für den neuen Linienriss genutzt. Detlef Huss, Eig-
ner und Restaurator der beiden noch existierenden
Originalschiffe, war von Anfang an mit Herzblut
dabei. Er sammelte über viele Jahre alle histori-
schen Fakten zu dieser geschichtsträchtigen Jolle.

Für seine hervorragenden Leistungen bei der Re-
staurierung der beiden Originaljollen und somit
dem Erhalt dieser Bootsklasse wurde er 2012 vom
Deutschen Boots- und Schiffbauer-Verband und
dem Freundeskreis Klassischer Yachten geehrt. 
Beim Bau der neuen Schweriner Einheitsjolle stand
er mit Rat und Tat den Bootsbauern zur Seite. Auch
baute er die speziellen Bronzebeschläge, die nicht
im Handel zu erwerben waren. Seine langjährigen
Segelerfahrungen mit der Sindbad und Libelle
wurden genutzt um zu optimieren ohne die histo-
risch gegebenen Daten zu verfälschen.
Nachdem der Riss fertiggestellt war, wurde das Ur-
modell der neuen Jolle ganz traditionell auf Malle
gestellt. Kiellegung war am 13. 4. 2011. Das Ur-
modell wurde ganz traditionell, geklinkert in Mas-
sivholzbauweise hergestellt. Anschließend begann
der moderne Bootsbau. Das hölzerne Urmodell
wurde mit Kunststoff beschichtet und bis zum
hochglänzenden Finish geschliffen und poliert.
Ebenso wurde mit der erforderlichen Innenschale
und dem Deck verfahren. Nach dem Modellbau
schloss sich der Formbau an.
Die Herausforderung dieses Projektes bestand
darin, Tradition und Moderne unauffällig miteinan-
der zu verbinden. Alte und neue Materialien muss-
ten so miteinander verbunden werden, dass der
klassische Gesamteindruck und eben auch die Se-

F I R M E N

bootswirtschaft 4/201336

Mit einer Regatta und einem Hafenfest feierte die
Werft Henningsen & Steckmest in Kappeln-Grau-
höft an der Schlei ein besonderes Jubiläum. Seit
genau 40 Jahren werden in der Werft, die vom
Werftchef konzipierten Scalar-Yachten gebaut. 
Fast 100 Scalar-Yachten sind seit 1973 in reiner
Handarbeit in der Kappelner Werft gebaut worden.
In diesem Frühjahr, passend zum 40-jährigen Ju-
biläum, ist eine weitere Scalar 40 – das Flaggschiff

der Scalar-Yachten – an Ihren Eigner übergeben
worden. Die Yacht wird auf der hanseboot ausge-
stellt.
Die werfteigene Serie der Scalar-Yachten begann
mit dem Meisterstück von Werftchef Rolf Steck-
mest im Jahr 1972. Namensgeber war der ele-
gante Segelflossler Scalar im Aquarium neben dem
Konstruktionstisch. Schon während der Bauphase

den und bis auf den Kunststoffrumpf nach wie vor
alle aus fein aufeinander abgestimmten Hölzern
gefertigt werden. „Eine Holzyacht im Kunststoff-
rumpf, die über einen Zeitraum von bis zu einem

Jahr ganz nach Eig-
nerwunsch als ‚Na-
hezu’-Einzelbau ge-
fertigt wird – diese
Bauweise ist mittler-
weile einzigartig im
Serienbau“, weiß Ju-
niorchef Hauke Steck-
mest. 
Für die Werft erfreu-
lich: Die Eigner blei-
ben Ihren Scalar-
Yachten oftmals über
Jahrzehnte treu und
pflegen auch ein en-
ges Netzwerk zu den
anderen Eignern der
Scalar-Yachten. 
So war es nicht ver-

wunderlich, dass sich 30 Scalar-Eigner mit ihren
Yachten an der Jubiläumsregatta beteiligten. Sogar
aus Dänemark und Belgien
waren Yachten in ihren „Hei-
mathafen“ zurückgekehrt. Mit
dabei war auch die Ur-Scalar. 
Die Regatta fand auf der  Schlei
zwischen Arnis und Lindaunis
unter sportlichen Bedingungen
bei Windstärke sechs statt. Als schnellste Yacht
nach berechneter Zeit konnte sich die „Ino“ (Sca-
lar 36) dicht gefolgt von der Rhapsody (Scalar 34)
durchsetzen. 
Wieder im Werfthafen konnten bei Jazzmusik und
Einlaufbier am Steg die ersten Regattageschichten
weitergegeben werden, bevor das Abendprogramm
mit Siegerehrungen in der alten Winterlagerhalle
startete. Bei regionalen Grillspezialitäten, Bildern
des Tages und handgemachter Jazzmusik ließen
die gut 200 Teilnehmer den Abend ausklingen. 

Vom Meisterstück zur Serienyacht
Jubiläumsregatta und Hafenfest bei 
Henningsen & Steckmest.

des Meisterstücks wurde die Baunummer zwei ver-
kauft und aus dem als Meisterstück geplanten Ein-
zelbau entstand die Serienyacht Scalar 28. Es
folgten acht weitere Scalar 28 in Vollholz und
14 weitere in GFK – alle durch
Empfehlungen von Scalar-Eig-
ner an andere Segler verkauft. 
Die Reihe setzte sich fort mit
den Typen Scalar 31 (1980),
Scalar 34 (1996), Scalar 36
(1985), Scalar 40 (2006) sowie
das Motorboot, der Scalar

Speedster, im Jahr 2008. Die 34er, die 40er sowie
der Scalar Speedster stellen das heutige Baupro-
gramm dar. Dabei bewies die Werft ein feines Ge-
spür dafür, den jeweiligen Zeitgeschmack in die
nachfolgenden Serien zu berücksichtigen aber
dabei zeitlose Risse zu konzipieren. 
Die Gemeinsamkeit aller Scalar-Yachten ist laut
Werft, dass diese nur auf Bestellung gebaut wer-

„Kleine Brise“ hoch am

Wind: Kunststoffrumpf und

Holzaufbau ist das Marken-

zeichen der modernen 

Scalar-Yachten. Oben: Werft-

hallen und Hafen von Hen-

ningsen & Steckmest. 

Comeback der 
Schweriner Einheitsjolle 
(V-Jolle)   

Technische Daten der neuen 

Einheitsjolle (V-Jolle)

Länge: 6,05 m 

Breite: 2,03  m 

Tiefgang m. Schwert: 1,06 m

Gewicht: 680 kg

Segelfläche: 20 qm  

Takelung: Gaffeltakelung

Rumpf, Innenschale und Deck: GFK

Scheergang, Ausbau: Mahagoni, Teak

Spieren: Spruss

Beschläge: Bronze, Messing, Edelstahl

Technische Besonderheiten: 

Großsegel reffbar über drehbaren Großbaum 

Festes Vorstag, drehbar

Schwert und Ruder aus Aluminium –

pulverbeschichtet

Historische Daten:

Konstrukteur: Reinhard Drewitz

Konstruktionsjahr: 1921

Rekonstruierte Jollen in Schwerin:

Sindbad, Libelle Baujahr 1921, 1922

Erneute Konstruktion auf der 

Grundlage der historischen Boote: 

2011 (BuK GmbH)

Bootstaufe der Baunummer 1: 

3. Mai 2013       

Klassische Linien und modernes Material: Die 

Nachbauten der traditionellen Schweriner Einheitsjolle

werden in GFK gefertigt und mit Mahagoni und Teak

sowie Bronzebeschläge veredelt. 
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