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F I R M E N

Bootsbaumeister Uwe Baykowski aus Strande hat die 5.5 MR-Yacht „Sünnschien“ 
restauriert und ist jetzt Eigner von zwei Yachten.  

bootswirtschaft: Herr Baykowski, Sie haben eine schöne, sportliche Segel-
yacht vom Typ Luffe 37, die Sie individuell ausgebaut haben. Jetzt besitzen Sie
mit der 5.5 MR-Yacht „Sünnschien“ ein zweites sportliches Boot. Was waren
die Gründe für die Anschaffung? 
Baykowski: Es ist ein zweites Traumschiff zum Regattasegeln für mich: die 5.5
MR-Yacht „Sünnschien“, das ehemalige Olympiaschiff von Rudolf Harmsdorf
von 1968. Es gab viel zu tun an dem 1967 in Kanada gebauten 9,50-Meter-
Langkieler, der 1967 die Weltmeisterschaft auf den Bahamas mit Buddy Mel-
ges an Bord gewann. Aber ich freute mich darauf, wieder selbst als Bootsbauer
handwerklich und ästhetisch tätig werden zu können. Als Sachverständiger
und ehemaliger Leiter der Kieler-Yacht-Club-Werft in Strande bin ich ja ei-
gentlich mehr Büromensch. In mir schlummert aber immer noch die hand-
werk-liche Seele.

bootswirtschaft: Wie lange haben Sie an dem Boot gearbeitet und was muss-
ten Sie alles ersetzen?
Baykowski: Es hat gut drei Jahre gedauert. Gearbeitet wurde allerdings nur
in meiner Freizeit. Es gab auch viel zu tun. So mussten sämtliche Decksbal-
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Ser i e :  D i e  Yachten  und  Boote  de r  M i tg l i eder.  

Bootsbaumeister Baykowski 

bei der Restaurierung des

Decks. Die „Sünnschien“ mit

neuem Teakdeck (rechts).

Oben: moderne Decks- und

Mastbeschläge aus Karbon,

die sich Baykowski anfer-

tigen ließ. 

bootswirtschaft: Nutzen Sie die „Sünnschien“ nur für Regatten oder auch als
Daysailer?
Baykowski: Wir wollen das Boot für Feierabendtörns nutzen und auch Mitt-
wochs-Regatten mitsegeln. 

bootswirtschaft: Welche Wettfahrten planen Sie mit der „Sünnschien“ zu se-
geln? 
Baykowski: Unter anderem die Regates Royales in Cannes, die Klassik-Re-
gatten des FKY und die Regatta um den Robbe & Berking Sterling Cup in
Flensburg. Wichtig ist auch eine Teilnahme am „Sünnschien Preis“ auf der
Alster, die ja vor vielen Jahren vom ersten Eigner des Bootes, Rudolf Harms-
dorf, initiiert wurde. 

bootswirtschaft: Ihre Luffe 37 ist ein schlanker Kurzkieler, die 5.5 MR-Yacht
ein Langkieler. Können Sie die unterschiedlichen Segeleigenschaften be-
schreiben?
Baykowski: Die Ruderwirkung der „Sünnschien“ ist im Vergleich mit der der
Luffe gelinde gesprochen gewöhnungsbedürftig. Der Grund: Das Ruder ist di-
rekt am Langkiel angebracht. Ich denke darüber nach, ein freischwebendes
Ruder einzubauen. Allerdings würde ich dann auch bei Regatten anders ein-
gestuft werden und ich könnte mich nicht mehr an den Wettfahrten des Enos-
hima-Pokals beteiligen, da dort nur Boote zugelassen sind, die im Ursprungs-
zustand ihrer Olympiateilnahme geblieben sind. Natürlich springt die Luffe 37
viel besser an, auch schon bei wenig Wind, aber mit der ‚Sünschien’ zu segeln
ist ein erhabenes Gefühl.

bootswirtschaft: Sie haben fast 300 Arbeitsstunden als Sachverständiger
und Bauaufsicht bei der Restaurierung des Lotsenschoners „Elbe No 5“ ver-
bracht. Bekanntlich gab es wenige Wochen nach der Fertigstellung eine Kolli-
sion, nach der der Schoner unterging. Die Bauaufsicht hat also eine
Fortsetzung. Wie wird es weitergehen?
Baykowski: Ich werde wohl wieder für mehrere Wochen nach Hvidesande an
die Nordseeküste Dänemarks ziehen, denn dort in der Hvidesande Werft, wo
die Grundsanierung stattfand, soll „Elbe No 5“ wieder seeklar gemacht wer-
den. Es wird vermutlich nur halb so lange dauern wie die Grundsanierung vor
der Kollision. 

bootswirtschaft: Sie haben vor mehr als einem Jahr ihren Job als Boots-
baumeister bei der Kieler-Yacht-Club-Werft aufgegeben und arbeiten jetzt als
Sachverständiger. War es ein richtiger Entschluss? 
Baykowski: Besser hätte ich es gar nicht machen können. Ich bin ständig
ausgebucht und suche dringend einen guten Mitarbeiter. Es gibt viel zu tun für
mich und ich habe viele Einsätze im Ausland. Es geht fast immer um Kauf-
beratungen, Bewertungen, Schadensgutachten, Schlichtungen zwischen Kun-
den und Werften, sowie Aufträge von Gerichten und Versicherungen. 

ken und das gesamte Deck mit Sperrholz und Teak neu belegt werden. Ein
neuer Spiegel wurde formverleimt. Zwei Bodenwrangen wurden ersetzt. Am
Unterwasserschiff waren nur wenige Plankenabschnitte und ein paar Span-
ten-Füße zu ersetzen. Ausgetauscht wurden dagegen sämtliche Decks- und
Mastbeschläge, zum Teil durch speziell angefertigte Karbonbeschläge, wie bei-
spielsweise die Rollenkästen für die Spi-Schoten. Das Boot soll kein nostalgi-
scher Oldtimer sein, sondern ein zeitgemäßes Regattaschiff. Ersetzt wurde
deshalb auch das stehende und laufende Gut durch Rod-Wanten und Dneema.
Der Rumpf wurde um 200 Kilogramm auf das Sollgewicht von 2.050 Kilo-
gramm erleichtert.

bootswirtschaft: Was hat sie eigentlich am meisten bei der Restaurierung
gefordert?
Baykowski: Das Durchhaltevermögen. Bootsbautechnisch gab es für mich
keine Schwierigkeiten, aber es war schon mühsam, das gesamte Boot außen
und innen abzuziehen und dann mit bis zu zwölf Lackschichten wieder auf-
zubauen. Da haben mir meine Töchter geholfen und auch Auszubildende der
Kieler-Yacht-Club-Werft. 
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