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Als Einhandjolle für die olympischen Segelwettbewerbe 1936 konstruiert, 
ist die O-Jolle eine der ältesten und überdies eine der aktivsten Einheitsklassen in Deutschland.

denkbar. Ihre Rolle trat nach 1952 das Finn Dinghy
an. 
Das Olympia Aus tat indes der Akzeptanz der O-Jolle
in Deutschland und den Nachbarstaaten wider Er-
warten keinen Abbruch. Als Nationale Klasse des
DSV mit internationaler Verbreitung findet sie bis
heute weiterhin ihre Liebhaber. Ausschlaggebend
dafür ist, dass, wie vom Konzept her beabsichtigt,
das Gewicht der Segler keine entscheidende Rolle
spielt, wichtiger sind vielmehr seglerische Geschick-
lichkeit, gute Trimmkenntnisse sowie taktisches Ge-
spür. Die Spannbreite beim Alter der aktiven
O-Jollen-Eigner reicht heute von 20 bis über 70
Jahre. 
Gemäß den Klassenvorschriften sind alle modernen
und traditionellen Bauverfahren zugelassen. Am be-
liebtesten sind GFK-Rümpfe mit Mahagonideck, doch
es werden auch formverleimte oder Voll-GFK-Rümpfe
gebaut. Doppelböden haben die Auftriebskörper ab-
gelöst, nur in den Voll-GFK-Jollen ist fester Auftrieb
vorgeschrieben. Die 160 Kilo Mindestgewicht sorgen
für eine stabile, mithin wertbeständige Bauweise, so
dass sogar über 30 Jahre alte Boote heute noch vorn
mitmischen. 
Masten und Bäume aus Aluminium haben die aus
Holz verdrängt und mit den inzwischen verstellbaren
Stagen (Vorstag und Wanten) ist das Rigg zu einem
vielfältig trimmbaren Segelinstrument geworden. Das
alles kostet seinen Preis. Mit ca. 20.000 Euro für
eine neue O-Jolle muss man schon rechnen, aller-
dings halten sich die Folgekosten für Materialopti-
mierung und ein neues Segel in Grenzen. 
Die Internationale Olympiajollen Union (I.O.U.)
Deutschland, wie die deutsche Klassenvereinigung
offiziell heißt, ist äußerst aktiv und bot ihren in 15
Flotten organisierten, rund 500 Mitgliedern stolze 66
Ranglistenregatten im Jahr 2016, darunter die Deut-
sche und die Europameisterschaft.
Mit der Internationalen O-Jollen Union gibt es einen
supranationalen Dachverband, in dem die einzelnen
nationalen Organisationen der O-Jollensegler vereint
sind und in dem alle Änderungen der Klassenvor-
schriften erarbeitet werden. Diese werden dann von
der deutschen Klassenvereinigung dem Deutschen
Segler-Verband zur Genehmigung vorgelegt. An der
Spitze der I.O.U steht traditionsgemäß ein Holländer. 

Mehr Informationen: I.O.U. (Klassenvereinigung)

Deutschland www.o-jolle.de 

ls im Mai 1932 das IOC die Olympischen Spie-
le 1936 nach Deutschland vergab, war klar,
dass die Deutschen auch bei der Wahl der

Bootsklassen ein Wort mitzureden hatten. Ange-
sichts der noch nicht überwundenen Auswirkun-
gen der Weltwirtschaftskrise von 1929 beschränkte
man sich anders als bei den Spielen 1932 von Los
Angeles auf nur vier Klassen: die international ver-
breiteten 6- und 8-mR Yachten sowie das aufstre-
bende Starboot. Für die vom Veranstalter zu
stellende Jollenklasse sollten die Deutschen einen
Vorschlag machen. 
Im Frühjahr 1933 beschloss der Deutsche Segler-
Verband, gemäß dem im Herbst 1932 vom Dah-
me-Yacht-Club (DJC, Berlin) gestellten Antrag, eine
neue Einmannjolle für die Olympiaregatten 1936
zu schaffen. Die damaligen Forderungen an das
neue Boot: Ihre Segeleigenschaften und die er-
reichbaren Geschwindigkeiten sollten dem damali-
gen – hohen – Stand des deutschen Jollenbaues
entsprechen. Das Mannschaftsgewicht sollte sich
so wenig wie möglich auswirken, die Boote sollten
im Rahmen des Machbaren möglichst gleich und

Die O-Jolle – immer noch ein agiler Allrounder 
Serie: Bekannte Yachten und Boote aus Deutschland 

demonstriert hatten, wurde in einem mehrstufigen
Auswahlverfahren allerdings die von dem Architekten
Hellmut Stauch entworfene „Seehund“ als Musterboot
für den Einheitstyp bestimmt. 
Von den Mallen der ersten zwei auf der Werft von
Rutsch gebauten Probebooten wurden Stahlschablo-
nen abgenommen, die den Vermessern im In- und
Ausland zur Verfügung gestellt wurden, um eine
schnelle Verbreitung möglichst gleicher Boote voran-
zutreiben. 
Zu den Frühjahrsregatten 1935 auf der Alster gingen
schon 15 Neubauten an den Start, schnell verbreitete
sich die O-Jolle auch in Europa, vor allem in Frank-
reich, Österreich, Italien, Tschechien und den Nieder-
landen. 
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Großauftrag für die Yachtwerft Buchholz: 30 O-Jollen 

für die Olympiade 1936 in Berlin. 

Jochen Halbe
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einheitlich sein und vor allem nicht zu teuer, um
über das Olympiajahr hinaus als „Volksboot“ eine
weite Verbreitung zu finden. 
Nach den vom Technischen Ausschuss am Ende
vorgegebenen Hauptdaten – „Rundspantbauweise,
karweel, Länge 5,00 m, Breite 1,50 m, Breite WL
mindestens 1,30 m, Freibord 0,40 bis 0,50 m, Kat-
Hochtakelung von 10 qm mit geradem Mast, 4 Lat-
ten im Segel, Tiefgang mit Schwert im festen Bol-

zen drehbar maximal 1,00 m“ – ließ der DJC eine
durch Spenden finanzierte O-Jolle auf der Beben-
see-Werft nach Plänen von Konstrukteur Kessler
bauen. Die O-1 nahm in der Folge an den für die
Prototypen festgesetzten Vergleichs-Regatten in
den Jahren 1933 und 1934 teil. 
Nach dem Ende der Kieler Woche 1934, in der die
Olympia-Testjollen ihre Überlegenheit gegenüber
den 12-Fuß-Dingis bei jedem Wind eindrucksvoll

Die Yachtwerft Buchholz erhielt schließlich den Auf-
trag, 30 einheitliche O-Jollen quasi in Serie für die
Olympiaregatten zu bauen. Die O-Jollen stellten damit
das bis dahin größte Feld aller olympischen Klassen.
Gold ersegelte der Niederländer Daniel Kagchelland,
Silber ging an den Hamburger Werner Krogmann und
Bronze holte sich der Engländer Peter Scott.
Der Erfolg und die weitere Verbreitung der Einheitsjolle
schienen programmiert. Von 1937 bis 1939 wurden
drei Europameisterschaften, die letzte auf dem Starn-
berger See, ausgetragen, dann beendete der Zweite
Weltkrieg abrupt die olympische Zukunft der O-Jolle.
Zwar gab es noch 1943 eine Deutsche Meisterschaft,
aber das war es dann auch. Eine im Dritten Reich ge-
schaffene Olympiaklasse war nach dem Krieg un-

Bilderbogen Dauer-

brenner O-Jolle.

Durch Aluminium-

masten und moderne

Trimmmöglichkeiten

hat die Jolle von

1936 den Anschluss

an die heutige Zeit 

erhalten.
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