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Der Kutter weist durch das Gaffelrigg eine

große Segelfläche am Wind auf, die durch die

Aufteilung in vier Segel einfach zu bedienen ist.

Unter Deck präsentiert der Kutter ein gleicher-

maßen klassisches wie praktisches Interieur. 

Es wurde von Hasko und Ehefrau Cornelia

Scheidt gestaltet und selbst ausgebaut. 

bootswirtschaft: Was waren genau die Gründe
sich in einer Zeit, in der der GFK-Serienbau jede
Menge moderner Risse offerierte, sich für ein his-
torisches Schiff zu entscheiden?

Scheidt: Die Liebe zu klassischen Schiffen und
ihre leichtere Handhabung mit kleiner Crew waren
die Gründe. Das Segel geht zwar schwer hoch,
aber runter kommt es von alleine. Es gibt darüber

Carlshöhe und wer macht jetzt was im Verlag Nau-
tische Veröffentlichungen? 
Scheidt: Ja, zwei von meinen drei Söhnen sind
jetzt fest im Betrieb. Der Älteste, Jeppe Scheidt,
kümmert sich um die Produktion und ist zur Zeit
hauptsächlich damit beschäftigt, unsere hausei-
gene Navigationssoftware weiterzuentwickeln. Zu-
dem kümmert er sich auch noch um unsere
Kunden in der Berufsschifffahrt. Dazu gehören die
Kieler Lotsen NOK2, die gerade auf eine Profi-Ver-
sion von unserer NV
Charts App umstei-
gen sowie auch die
US Coast Guard, die
unsere Karten der
Karibik auf ihren
Schiffen verwendet,
um dort den Drogen-
handel zu bekämp-
fen.
Der mittlere Sohn,
Birger Scheidt, küm-
mert sich um den
Vertrieb mit Focus
auf den Privatkun-
denbereich, was ge-
rade mit Blick auf die
jedes Jahr neu erscheinenden Serien manchmal
nicht ganz einfach ist.
Jetzt beschäftigt er sich gerade wieder mit den ver-
schiedenen Bootsmessen, die wie jedes Jahr plötz-
lich vor der Tür zu stehen scheinen. Zudem sind
bei ihm im Augenblick natürlich die geplanten Er-
weiterungen mit Mittelmeerkarten ein großes The-
ma. Mein jüngster Sohn Espen studiert im Augen-
blick in Lübeck Architektur und muss dann mal
schauen, wie er weiter macht. Auf jeden Fall wird
er auch die Möglichkeit haben, nach dem Studium
in das Familienunternehmen einzusteigen. 

bootswirtschaft: Die junge Generation bringt
immer neue Ideen ein. Was sagen Sie als Gründer
der Firma zur Diskussion, dass die Papierseekarte
– der NV-Verlag verarbeitet zur Zeit noch 100 Ton-
nen Papier im Jahr – von digitalen Seekarten ab-
gelöst wird?
Scheidt: Das ist ein sehr schwieriges Thema, was
hier im Hause natürlich auch häufiger diskutiert
wird. Was ich dazu grundsätzlich sagen kann ist,
dass die Verkaufszahlen der Papierkarten nicht ein-
gebrochen sind. Natürlich bringt die junge Gene-
ration immer mehr frische Ideen mit, aber das ist
ja auch gut so, denn so wird sich die Firma weiter
entwickeln. So wird natürlich auch das Digitale bei
uns im Haus wachsen. Allerdings glaube ich nicht,
dass die Papierseekarte in den nächsten Jahren
vollständig abgelöst wird.

stark beschnitten und eine relativ modere V-Form
– das entsprach schon den damals gebauten
schnellen Ocean Racern.

bootswirtschaft: Wurden die guten Segeleigen-
schaften von Ihnen auch bei Regatten getestet?
Scheidt: Wir sind immer wieder auf vielen Classic
Regatten sehr erfolgreich gestartet. Hier im Nor-
den haben wir häufig an der Flensburger Classic

tionen einbauen. Da nutzen wir die Gelegenheit na-
türlich auch, wenn wir schon mal grade vor Ort
sind.

bootswirtschaft: Der NV-Verlag bietet seit vielen
Jahren auch Sportbootseekarten für Reviere der
USA und in der Karibik an. Sie sind deshalb auch
schon mit ihren Schiff über den Atlantik gesegelt.
Wie war es und wie lange hat es gedauert ?
Scheidt: Wir sind das erste Mal 1993-94 mit dem
Schiff über den Atlantik gesegelt, unter anderem
auch im Rahmen einer Transatlantikregatta. Un-
sere Kinder waren an Bord. Es war eine neue Er-
fahrung für mich.
Wir haben uns für diesen Trip sehr gut vorbereitet
und die Strecke von Puerto Murgan nach St. Lucia
recht schnell, in 17 Tagen geschafft, was wir na-
türlich auch der guten Bauweise des Schiffs ver-
danken. Zudem war die Windsteueranlage eine
sehr große Hilfe. Die Reise hat dann insgesamt ein
Jahr gedauert, allerdings sind wir auch zwischen-
durch nach Hause geflogen.

bootswirtschaft: Ihr Schiff wurde auf den Namen
„Olaf Trygvason“ getauft. Was bedeutet es?
Scheidt: „Olav Trygvason“ war ein großer norwe-
gischer Wikingerkönig – so bekannt wie bei uns der
alte Fritz. Er segelte im Sommer mit einer Flotte
nach Lindisfarne und raubte alles was man so
brauchte, um den kalten Winter in Norwegen zu
überstehen.
Als wir unserer erstes Schiff, einen norwegischen
Logger in Haugesund kauften, hatte uns der Eigner
nach mehreren Gläsern den Namen großzügig mit
verkauft.

bootswirtschaft: Sie segelten immer schon gern
in nördlichen Gewässern. Irgendwie hat ein Törn
ja auch etwas mit der Gründung des Seekarten-
verlags zu tun.
Scheidt: Ja, die Gründung des NV Verlags ist na-
türlich sehr eng verflochten mit den eigenen Er-
fahrungen, die man auf einer Vielzahl von Törns in
der Ostsee gemacht hat.
Wir sind darauf gekommen Seekarten zu machen,
weil es zu dieser Zeit einfach keine Sportbootkar-
ten gab, aber unserer Meinung nach dringend be-
nötigt wurden. So haben wir vor über 35 Jahren
damit begonnen von unseren Heimatrevieren See-
karten zu erstellen und der Erfolg, den wir hatten,
gab uns recht.

bootswirtschaft: Für 2015, also im vergangenen
Jahr, hatten Sie einen Generationswechsel im Ver-
lag angekündigt. Sie und Ihre Frau haben drei
Söhne. Arbeit jetzt die gesamte Familie Scheidt in
ihrem neuen, großen Firmensitz in Eckernförde

S e r i e :  D i e  Ya c h t e n  u n d  B o o t e  d e r  M i t g l i e d e r

Hasko Scheidt, Geschäftsführer des erfolgreichen Seekartenverlags Nautische Veröffentlichungen (NV) in Eckernförde und seine Frau Cornelia be-
schlossen Anfang der 1980er Jahre, sich ein Boot bauen zu lassen, auf dem sie auch leben konnten. Die beiden entschieden sich für einen Pilot
Kutter, denn diese Boote wurden früher auch von kleiner Crew gesegelt. Wenn alle Lotsen abgesetzt waren, segelte der Bootsmann mit einem „Jun-
gen“ das Schiff nach Hause. Der Seemann und Hydrograph Hasko Scheidt fertigte zusammen mit der Architektin Cornelia die Bauzeichnungen
des Schiffes. Die Knierim-Werft in Laboe (heute in Kiel) erhielt den Auftrag das Schiff zu bauen. Es dauerte fast ein Jahr bis der  formverleimte

Rumpf des Kutters fertig wurde. Die bootswirtschaft sprach mit Hasko Scheidt über das Schiff.

Klassischer Pilotkutter
Regatta teilgenommen und während der Karibik
Zeit haben wir immer versucht im April in Antigua
zu sein, um dort an der Antigua Classic teilzuneh-
men, was für uns immer ein Highlight war.

bootswirtschaft: Wie wird Ihr Schiff heute ge-
nutzt? Nur für die Freizeit oder auch beruflich?
Scheidt: Das Schiff wird heute hauptsächlich nur
noch für die Freizeit genutzt. Allerdings ist das
immer ein fließender Übergang, da wir, wenn wir
irgendwo auf dem Wasser unterwegs sind, auch
arbeiten. Da ist es beispielsweise möglich, auch
seine eigenen Produkte zu testen. Das beginnt mit
der Nutzung von Navigation Software und endet
mit Karten-Berichtigungen.
Zudem wollen wir in unserer NV Charts App in den
nächsten Jahren noch mehr Landgangs Informa-

hinaus eine Menge Dinge, die beim Gaffelrigg ein-
facher und preiswerter gelöst werden und der Kut-
ter ist außerdem eine gute Arbeitsplattform für
lange Reisen.
Der Kutter ist in etwa nach dem Riss des Schiffes
gebaut worden, das die meisten Fastnet Regatten
gewonnen hat.  Achtmal gewann die „Jolie Brise“.
Sie ist einer der letzten und modernsten Pilot Kut-
ter die gebaut wurden – vorn im Steven schon

Hasko Scheidt, Gründer 

und Geschäftsführer des 

NV-Verlags, ist erstmals 1993

mit dem Kutter über den 

Atlantik gesegelt. 


