
Als einzige DDR-Bootsklasse hat die Ixylon die Wende überlebt. 
Heute ist die Jolle in drei Varianten mit über 5.500 Einheiten auf europäischen Revieren vertreten.

masten. Ein Jahr später fand die erste Ixylon-
Meisterschaft statt und Ende der 70er wurde
eine Regattavariante eingeführt, beides Belege
dafür, dass das Konzept aufgegangen war. Und
es war so gut, dass schon 1991 nach der Wende
die erste Deutsche Meisterschaft ausgetragen
wurde. Zuvor war der BDS im Deutschen Segler-
Verband (DSV) aufgegangen, die Ixylon als Ein-
heitsklasse anerkannt und eine Klassenvereini-
gung gegründet worden. 
Die volkseignene Yachtwerft (VEB) war schon ein
Jahr früher unter der alten Leitung in eine
GmbH umgewandelt worden, doch konnte der
Betrieb an die früheren Erfolge mit der Ixylon
auf Dauer nicht anknüpfen. Im Jahr 1996 über-
nahm die BTM Marine Wassersport GmbH in
Bitterfeld Bau und Generalvertrieb der Ixylon.
Gründer dieses Unternehmens war der begeis-
terte Ixylon Segler Helmar Becker, ein Diplom-
ingenieur für Betriebsplanung, den es jedoch
nicht in die Großindustrie gezogen hatte, son-
dern der etwas Eigenständiges aufbauen wollte,
mit seinen Partnern Ralf Theumer und Jörg Mie-
gel. Schon im nächsten Jahr wartete das Unter-
nehmen mit einer Erweiterung der Palette auf
und brachte die Ausstattungsvarianten „Family“,
„Fun“ und „Regatta“ auf den Markt. 
Der Erfolg lässt nicht lange auf sich warten.
Schon 1998 kann BTM Marine Wassersport die
Formen und die Rechte an der Ixylon erwerben
und die Jolle komplett eigenverantwortlich her-
stellen. Doch die Neuunternehmer müssen auch
Lehrgeld zahlen. Die 1999 eingeführte Variante
„Basic“ mit unverjüngtem Mast wurde fünf
Jahre später mangels Nachfrage wieder aus
dem Programm genommen. Dafür kamen an-
dere Verbesserungen gut an wie das dynami-
schere Design von Cockpit und Deck, der feste,
geschlossenporige Auftriebsschaum, der für
mehr Sicherheit als gesetzlich vorgeschrieben
sorgt und die neuen profilierten Seitenschwer-
ter aus Epoxy-Sandwich. 
Heute „läuft die Ixylon prima“, so Becker. 30 bis
40 Boote werden pro Jahr, etwa zu einem Drit-
tel auf die drei Varianten verteilt, ausgeliefert, so
dass die Verbreitung inzwischen bei über 5.500
Einheiten liegt. 
Mehr Informationen: www.ixylon.de
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Als der Prototyp der Ixylon Jolle auf der 6. Boots-
und Freizeitschau „Expovita '69“ in Berlin-Grünau
(DDR) präsentiert wurde, war sie mehr als nur eine
simple Neuheit. Für die Segler und Wassersport-
freunde war sie der Hauptanziehungspunkt
schlechthin. Das als sichere Wander- und schnelle
Regattajolle konzipierte Boot aus GFP (Glasfaser-
verstärkte Plaste), im Westen als GFK bekannt,
wurde mit einem Holzrigg versehen und in der
Standardversion als „Tourist“ angeboten. Das Boot
war preiswert und – für DDR-Verhältnisse optimal –
schon nach vier Jahren ab Bestellung lieferbar. 
Das alles war möglich, weil ihr Konstrukteur Ulrich
Czerwonka vom VEB Yachtwerft Berlin, nicht nur
beim Material neue Wege beschrittt. Die vom Bund

Ixylon Jolle – mehr als der „Trabbi“ auf dem Wasser 
Serie: Bekannte Yachten und Boote aus Deutschland 

Deutscher Segler (BDS), dem Seglerverband der
DDR, als Nachfolgeboot des Piraten auserkorene
5m-Jolle sollte familientauglich, stabil und sicher
sein. 
Für die neue Jolle kam also nur eine eigenständige
Konstruktion auf Basis von Glasfaser verstärktem
Kunststoff in Frage. „Wir sind überzeugt, dem mit
der Ixylon sehr nahe gekommen zu sein“, sagte
der Konstrukteur schon 1969. Dem Cockpit, mehr-
fach unterteilt von Auftriebsräumen, fehlt der stö-
rende Schwertkasten. Stattdessen hat der Kon-
strukteur seinem Boot zwei Seitenschwerter ver-
passt, die sich, so Czerwonka „um ein Vielfaches
leichter bewegen lassen als das Eisenschwert im
Piraten.“ Seit 2012 können alle Ixylons mit mo-
dernen, profilierten Epoxy-Sandwich Schwertern
nachgerüstet werden, die den Wasserwiderstand
reduzieren. 
Trotz der vom BDS geforderten, ausreichenden
Formstabilität, kann auch die Ixylon mal kentern,

doch trägt sie dann
dank des ausreichen-
den Reserveauftriebs
die Mannschaft und
lässt sich auch ohne
fremde Hilfe wieder
aufrichten. 
„Was die Segeleigen-
schaften anbelangt,“
heißt es 1969 im Der
Segelsport „haben her-
vorragende Piraten-

und FD-Segler die Ixylon gesegelt und für ausge-
zeichnet befunden. Sie ist schnell, erreicht eine
gute Höhe im Am-Wind-Kurs, segelt äußerst steif
und wendet wider Erwarten sehr schnell.“ 
Gesegelt wurde auf dem Greifswalder Bodden,
einem durchaus harten Revier, wo die Ixylon in der
Welle nicht unterschnitt und verhältnismäßig trok-
ken segelte. Vierzig Jahre später bescheinigen ihr
die Tester der Zeitschrift Yacht: „Etabliertes, im Ver-
gleich erfreulich günstiges Boot auf Augenhöhe mit
dem Zugvogel.“ 
Bei den Seglern kam die Ixylon sehr gut an. Sie
war ein Boot für Jedermann, für Herrn X und Frau
Y, wie es damals hieß und woraus der Name ent-
stand. Bis zum Ende des „real existierenden So-
zialismus auf deutschem Boden“ wurden rund
4.500 Jollen ausgeliefert, ab 1973 schon mit Alu-Fo
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Eine Zweimann-Jolle für

mehrere Einsatzzwecke. Mit 

der Ixylon Jolle können 

Regatten gesegelt werden,

und sie eignet sich auch als

gemütliche Fahrtenjolle.

D ie  genia le  IXYBox
Mit der IXYBox erleichterte ein genialer Tüftler
von BTM Marine Jollen-Regattasegler ihren Sport.
Die Box ist ein Wohnwagen von knapp acht Me-
tern Länge. Mit nur wenigen Handgriffen wird das
Interieur des Wohnwagens so geschickt zu den
Seiten weggeklappt, dass sich eine Jolle auf
ihrem Slipwagen in dem nun freien Wohnraum
unterbringen lässt. Und das ohne großen Auf-
wand, da sich der Unterboden wie ein Slip bis
auf Straßenniveau absenken lässt. Ist die Jolle
ausgeladen, wird das Heck geschlossen, das In-
terieur „entfaltet“, und schon ist der Wohnwagen
bezugsfertig, auf Wunsch auch mit Dusche. 

Die IXYBox sieht aus wie ein Wohnwagen und kann 

als solcher genutzt werden, ist jedoch zusätzlich ein

Transportwagen für Jollen wie die Ixylon. 

Jochen Halbe

Ixylon  
Länge: 5,10 m                                      
Breite: 1,80 m
Tiefgang ohne/mit Schwert
0,18 m/0,82 m
Gewicht segelklar: 170 kg
CE-Kategorie: D
Zuladung: 340 kg 
Segelfläche am Wind: 14,3 qm
Spinnaker: 15,0 qm


