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llein in der ClubSwan-50-Klasse fuhren fünf 
Boote unter deutscher Flagge mit. Aufregend ist 

diese Kategorie insbesondere deshalb, weil es sich 
um eine One-Design-Klasse handelt. Die Boote 
sind demnach nahezu baugleich – das Rennen 
entsprechend ausgeglichen und knapp. Nach fünf 
spannenden Finalfahrten, in denen es an nerven-
aufreibenden Momenten nicht mangelte, standen 
schließlich drei GER-Teams auf dem Podium. Den 
ersten Platz erreichte Marcus Brenneckes „Hatari“ 
(Norddeutscher Regatta Verein/Bayrischer Yacht-
Club). Das Team um Taktiker Markus Wieser se-
gelte souverän, musste sich jedoch zwischenzeit- 
lich noch einmal richtig ins Zeug legen, als die Ri-
valen auf Stefan Heidenreichs „OneGroup“  (Yacht-
club Zug) noch einmal herankamen.  
„Die anderen Teams haben aufgeholt. Wir mussten 
sehr fighten, sind aber gut gesegelt. Es war extrem 
heiß, die Segelbedingungen waren super und die 
Rennen eng“, resümiert Wieser. Das Team von 
Sönke Meier-Sawatzki vom Kieler Yacht-Club wurde 
mit ihrer „Niramo“ dritter. Die „Earlybird“ von Hen-
drik Brandis (Norddeutscher Regatta Verein/Bay-
rischer Yacht-Club), die den sechsten Platz belegte 
und die „Olymp“ von Mark Bezner, die für den Real 
Club Nautico Palma auf Platz neun segelte, mach-
ten das Feld der GER-Yachten in der ClubSwan-50-
Division komplett. In der Klasse der kleineren 
ClubSwan 36 hielt Nikolai Burkarts „Goddess“ die 
deutsche Fahne hoch und belegte Platz fünf.  
Erfolg war den deutschen Booten auch in den 
ORC-Wertungen beschieden. So ersegelte sich die 
Crew von Carl-Peter Forsters TP52 „Red Bandit“ 
vom Bayrischen Yachtclub den ersten Platz in ORC 
1 und setzte sich damit gegen die starke Konkur-
renz in Form der argentinischen Swan 45 „From 
now on“ und der unter spanischer Flagge segeln-
den DK 46 „Estrella Damm“ durch. „Es war ein-
fach großartig. Dieses junge Team ist unglaublich 
enthusiastisch, sie segeln schon extrem gut und 
lernen schnell. Sie waren brillant, genau wie die 
Veranstaltung selbst“, schwärmte Forster. Die 
schöne aber schwere Swan 45 „Katima“ von Jan 
Opländer, die für den Flensburger Segelclub an-
trat, landete derweil auf Platz 10. Die Crew hatte 

Schwierigkeiten mit den eher leichten Winden, 
packten aber die Gelegenheit beim Schopfe als der 
Wind doch einmal stärker wurde, um im vierten 
Durchgang einen dritten Platz zu ergattern.  
In ORC 2 schaffte es Christian Plumps Swan 42 
CS „Rivareno Gelato – Elena Nova“ unter der 
Flagge vom Real Club Nautico Palma auf Platz zwei 
und überließ dem italienischen Schwesterschiff 
„Teatro Soho Caixbank“ unter Steuermann Javier 
Banderas nur knapp den ersten Platz. Ebenfalls 
für den gastgebenden Real Club Nautico Palma se-
gelte die Crew der Brenta 42 „Plan B“ von Chris-
toph Manns und erreichte Platz sieben. In ORC 3 

A K T U E L L

bootswirtschaft 4/202210

ach „Prevail“, einer 90 Fuß langen Einzelanfer-
tigung, lieferte YYachts nun den zweiten 90-

Füßer innerhalb eines Jahres ab. Die Werft aus 
Greifswald, von Segel-Legende Michael Schmidt im 
Jahr 2016 gegründet, ist damit im Segment der 
Superyachten angekommen und baut aktuell die 
größten Segelyachten in Deutschland. 
Das neue Topmodell der Werft, die Y9, entstand 
aus der ehrgeizigen Idee, eine elegante wie 
schnelle Slup zu bauen, die der Firmenphilosophie 
folgt, das Segeln auf das Wesentliche zu reduzieren 
und dabei jeglichen Komfort zu erfüllen. 
Mit einer Länge von 27,40 Metern besitzt die Y9 
das gleiche Volumen wie eine 100-Fuß-Yacht. Ein 
separates Eigner-Apartment bietet ein Maximum 
an Privatsphäre, komfortable Gästekabinen und 
ein besonders großer und flexibel nutzbarer Crew- 
bereich ergänzen das Layout.   
Mit einem Exterieur-Design und einer Konstruktion 
von Bill Tripp ist die Y9 komplett aus Kohlefaser 
gebaut, was ihre Leistung optimiert und sie extrem 
wettbewerbsfähig macht. YYachts-Gründer Michael 

Schmidt sagt: „Mit ihrer Länge von 90 Fuß hat die 
Yacht ein gutes Rating und mit ihrem interessanten 
Segelplan ist sie sicher in der Lage, einige Tro-
phäen beim St. Barths Bucket, dem Superyacht 
Cup oder dem Maxi Rolex Cup zu gewinnen“. 
Das Interieur der Y9 wurde von zwei Designbüros 
gemeinsam entwickelt. Norm Architects aus Ko-
penhagen und Design Unlimited aus Lymington 
kombinierten ihre Erfahrungen in der Architektur 
und im Yachtbau und kreierten einen skandina-
visch-eleganten Look für die Y9, der dem Prinzip 
des „soften Minimalismus“ folgt. Der Eigner wählte 
gekalkte Eiche als hauptsächliches Holz, das per-
fekt das Gefühl des Kopenhagener Designs trans-
portiert. 
Bei YYachts hat man sich zudem dazu verpflichtet, 
Yachten so nachhaltig wie möglich zu bauen. Für 
die neue Y9 wurde deshalb ein cleveres Energie-
managementsystem entwickelt, das den Genera-
tor fast überflüssig macht. Herzstück ist eine große 
Batteriebank mit einer Speicherkapazität von rund 
80 kWh. Zum Aufladen der Bank wird eine Solar-

anlage (ca. 5 kWp) auf dem Bimini der Yacht in-
stalliert, die den Strom in vier Clustern liefert und 
im Mittelmeer damit bis zu 50 kWh pro Tag gene-
riert.  
Darüber hinaus ist die neue Y9 mit einem Hydro-
generator ausgestattet, der während des Segelns 
bis zu 8 kW Ladeleistung liefert. Als Zusatzfunktion 
kann das System auch verwendet werden, um die 
Yacht bis zu vier Knoten rein elektrisch anzutrei-
ben, beispielsweise um in ein sensibles Revier voll-
kommen ohne Verbrennungsmotor einzufahren. 
Mit dem 16 kW-Wechselrichter kann die Y9 fast 
rund um die Uhr ohne Generator betrieben wer-
den. Störende Geräusche, Vibrationen und Abgase 
gehören auf einer Y9 damit der Vergangenheit an.  
Weitere Informationen: www.yyachts.de 

 
Länge über alles: 27,40 m I Tiefgang: 4,25 m I Tiefgang 

(Teleskop-Kiel): 2,80-4,40 m I Motor: Volvo Penta, 280 kW 

I Großsegel: 242 qm I Self Tacking Jib: 171 sqm I Code 0: 

388 qm I Gennaker: 617 qm I Kraftstoff: 2000 l I Frisch-

wasser: 1500 l 

YYachts liefert nächsten 90-Füßer

Deutsche Teams fahren Siege  
bei spanischer Regatta ein

Die erst 2016 von Michael Schmidt gegründete Werft ist auf Erfolgskurs.  
Eigner aus der ganzen Welt ordern die Carbon-Slups von YYachts.

Helle, lichtdurchflutete Räume, schnörkelloses Design: Die Y9 reduziert das Segeln auf das Wesentliche, erfüllt dabei aber jeglichen Komfort. 

Die 40. Edition der Copa del Rey Mapfre lockte mehr als 100 Yachtcrews in neun  
verschiedenen Wertungsklassen an die Startlinie. Insbesondere die ClubSwan-50-Klasse  
wies eine sehr hohe Konzentration an deutschen Eignern und Top-Akteuren auf.

erkämpfte sich die Kieler Italia 9.98 „Immac 
Fram“ mit Skipper Kai Mares und Steuermann 
Marcus Schiermann den fünften Platz.  
In ORC 4 stand die Crew der J 99 DK „Meerblick 
Fun“ von Otto und Gabriele Pohlmann ganz oben 
auf dem Treppchen. „Wir wussten, dass wir heute 
in Führung lagen und einfach besser sein muss-
ten als der vierte Platz. Wir hatten einen guten 
Start und konnten dann den Aufwind kontrollieren. 
Wir haben ein fantastisches Team hier beim Club 
in Palma“, kommentiert Sam Francis Hume von 
der Meerblick Fun-Crew.  
Weitere Informationen: www.regatacopadelrey.com 
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Oben: Die „Teatro 

Soho Caixbank“ auf 

dem Weg zu ihrem 

Sieg in ORC 2. 

Rechts: Die sieg-   

reiche Crew auf  

Marcus Benneckes 

„Hatari“ 


