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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

Aus alt mach neu: Helge von der Linden, Ge-
schäftsführer der M. und H. von der Linden GmbH
in Wesel, die sich als Lieferant innovativer Tech-
nologien für den Yachtbau versteht, will es noch
einmal persönlich wissen. Er restauriert eine ei-
gene alte Yacht, um seine freien Stunden auf dem
Wasser verbringen zu können.

bootswirtschaft: Sie haben im April eine 8,90 Meter
lange gebrauchte Naja 30, Baujahr 1979, gekauft, die
viel mit der damaligen Firma von der Linden zu tun
hatte. Was sind das für Verbindungen?
Helge von der Linden: Die Naja ist ein wichtiger Mei-
lenstein unserer Firmengeschichte. 1978 betrieb meine
Mutter „den Takelladen“, nachdem sie zuvor schon den
„Hafenladen“ mit aufgebaut hatte.
Durch eine neue Partnerschaft unserer Heimatstadt
Wesel mit der ostenglischen Stadt Felixstowe entwik-
kelten sich Freundschaften mit dem dortigen Segelclub.
Bei einem Treffen wies man auf die Werft Whisstocks
in Woodbridge hin, die ein Baukastenboot, die Naja 30,
entwickelte und in Deutschland einen Agenten suchte.
Schnell war uns klar, dass die Entwicklung vom Laden
zum Bootshandel interessant war. 
Die Naja 30 war ein solides Boot, das man im Baukas-
ten mit allen erforderlichen Teilen erwerben und selber
fertig stellen konnte. Aber es gab sie auch als Werft-
bau. In dieser Version wurde die „Naja von Wesel“ als

Vorführboot für die boot Düsseldorf 1979 geordert.
Unsere erste Naja war noch mit Phenol-Resorcin-
Klebern verleimt und mit hunderten von Gripfast-
Nägeln und Schrauben zusammengebaut. Doch
bei den folgenden Najas stieg die Werft auf das
West System Epoxy um. Whisstocks Boatyard war
damit die erste europäische Serienwerft, die mit
dem Epoxy arbeitete. 
Für uns begann damit auch eine Entwicklung weg
vom Bootsverkäufer hin zur West System Vertre-
tung. Dann wurden wir von Awlgrip gebeten, den
Vertrieb zu übernehmen. Später kamen Starbrite
und Epifanes dazu, bis wir uns entschieden hat-
ten, das Ladengeschäft „der Takelladen“ einzu-
stellen und uns nur noch um den Großhandel zu
kümmern.

bootswirtschaft: Wie viel Eigenbau hatte der Eig-
ner ihrer jetzigen Yacht geleistet? 
Von der Linden: Die erste Naja für Deutschland
war von einer befreundeten Familie aus dem Yacht-
Club Wesel mit Extras wie einem Teak-Deck bestellt
worden. Der Eigner hat das Boot bewusst von der
Werft bauen lassen. Wenn man sich den heutigen
Zustand ansieht, eine sehr gute Entscheidung. 

bootswirtschaft: Ende 1970 galt eine Naja 30 mit
8,90 Meter Länge und 3,20 Meter Breite minde-
stens als mittelgroße Yacht. Wie war damals das
Preis-Leistungsverhältnis?
Von der Linden: Stimmt, neun Meter war zu der
Zeit jedenfalls in unserem Yachthafen schon bei-
nahe protzig. Es gab nur zwei Yachten, die mit
zehn und zwölf Metern Länge größer waren. Da-
mals kostete die Naja als Werftbau 76.600 DM mit
Einbaudiesel inklusive zwölf Prozent Mehrwert-
steuer, ab Werft in England. Mit den Extras kam
man auf etwas über 80.000 DM. Für ein komplet-
tes Baupaket mit fertig lamellierten Spanten, den
zugeschnittenen und geschäfteten Sperrholzplan-
ken und allen Beschlägen brauchte man nur
45.000 DM bezahlen. Wir fanden, das war ein sehr
guter Preis. Zumal das Boot auch sehr gut segelt
und mit sieben Kojen für die damalige Zeit geräu-
mig war.

bootswirtschaft: Das aus Sperrholz mit Epoxy ge-
baute Segelboot ist jetzt 36 Jahre alt. Gibt es da
nicht erste strukturelle Mängel?

Von der Linden: Leider ist unser Boot noch nicht
mit Epoxy gebaut worden. Dennoch finde ich jetzt
bei der Durchsicht der Struktur nur wenige Stellen,
an denen das Holz angefangen hat zu faulen.
Diese Stellen sind hauptsächlich an Beschlägen,
ausgehend von Schraubenlöchern oder Bolzen-
durchbrüchen. Gerade bei der Befestigung von Be-
schlägen wird die Festigkeit und die dauerhafte
Dichtheit wesentlich verbessert, wie die Erfahrung
mit dem West System Epoxy gezeigt hat. Das Boot
besteht überwiegend aus qualitativem, zwölf Milli-
meter Bootsbausperrholz und die Vollholzelemente
sind aus Teak, Iroko oder Mahagoni und auch da-
mals schon mit Epoxy-Primer beschichtet. Das hat
schon ganz gut gehalten.

bootswirtschaft: Wie war der Zustand der Yacht
bei der Übernahme?
Von der Linden: Insgesamt ist die Struktur in
einem guten Zustand. Die 2K-Lackierung ist vor
zwölf Jahren erneuert worden und technisch ok.
Lackieren werden wir also erst nächstes Jahr. Al-
lerdings ist im Bereich der Beschläge, der Elektrik
und der Instrumente einiges zu erneuern. Beim
Teak-Deck muss man auch mal Überlegungen
anstellen, denn mittlerweile kommen manche
Schrauben durch.

bootswirtschaft: Eigentlich befinden Sie sich seit
dem Kauf in der gleichen Position wie viele ihrer
Kunden, die möglichst viel selber beim Refit ma-
chen wollen. Wie sind Sie bisher vorgegangen und
wie geht es weiter?
Von der Linden: Genau so – viel selber machen,
wenn es geht. Die wichtigsten Dinge austauschen
und in dieser Saison eine Prioritätenliste erstellen,
ob wir größere Anschaffungen machen wollen. An-
sonsten gibt es ja genügend Experten im DBSV. 

bootswirtschaft:Werden Sie auch das Design der
späten 1970er unter Deck verändern?
Von der Linden: Unter Deck ist alles in Mahagoni
seidenmatt lackiert. Gnadenlos. Das ist uns zu
dunkel und wir werden uns an den älteren Klassi-
kern orientieren. Die großen Flächen werden weiß
und die schönen formverleimten Spanten glänzend
lackiert. Auch die Polster bekommen einen neuen,
helleren Bezug.

bootswirtschaft: Sie sind ein erfahrener Segler
und mit vielen modernen Yachten gesegelt. Wie se-
gelt ein Boot mit einem Riss aus den 1970er Jah-
ren im Vergleich zu modernen Entwürfen?
Von der Linden: Besonders das eingezogene
Heck ist typisch für die Tonner-Yachten. Das ist am
Wind ok, macht aber den Spinnakergang zu einer
Herausforderung. Da haben die heutigen Kon-
struktionen mit den breiten Hecks natürlich er-
heblich mehr Stabilität. Heute hat auch kaum noch
eine Serienyacht einen damals üblichen Spinnaker,
sondern asymetrische Vorsegel, die eine ganz an-
dere Vorwind-Taktik ermöglichen. 
Wir bauen gerade ein neues Ruder für die Naja.
Etwas Vorballancierung sollte hier mehr Komfort
bringen. Der Skeg kommt weg. Wir wissen ja in-
zwischen, dass das Brett vor dem Ruder nicht hilft.
Und der Kiel bekommt ein schönes Profil. Im Er-
scheinungsbild über Wasser wird sich nichts We-
sentliches ändern. Eine Glitschkiste können wir
daraus nicht machen. Das topgetakelte Rigg ist
auch nicht mehr modern. Aber wir nehmen die ei-
gentlich ganz guten Segeleigenschaften so wie sie
sind. 

bootswirtschaft: Soll ihr neues, altes Boot auch
als Schaufenster für die von M.u.H. von der Lin-
den angebotenen Produkte eingesetzt werden?
Von der Linden: Klar, dass wir unsere bewährten,
zuverlässigen Produkte einsetzen, weil sie uns ja
auch überzeugt haben. Das ist doch selbstver-
ständlich. Es macht eben auch Spaß, mit den bes-
ten Produkten zu arbeiten, warum sollten wir da
Kompromisse machen? Nach außen finde ich es
auch gut, unseren Kunden Refit-Erfahrung aus ers-
ter Hand geben zu können.
Schön ist es auch, auf die Erfahrung und die Pro-
dukte von befreundeten Kollegen aus dem Boots-
bauerverband zurückgreifen zu können.

Die neue (alte) Naja 30 

Die Naja mit der typischen Rumpfform der späten 

1970er Jahre konnte als Selbstbaupaket bestellt werden.

Unter Deck (Prospektfoto rechts) will der neue Eigner

kräftig modernisieren.
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