
sehen sind außerdem noch Gennaker und Code
Zero. 
Dabei wurde jedoch auch großer Wert auf eine
möglichst sichere Handhabung gelegt. So laufen
die Fallen hinter dem Mast unter Deck zu zwei
zentralen Winscheninseln auf der Backbord- und
Steuerbordseite des Cockpits. Die Anordnung
der Winschen wurde so gewählt, dass eine flexi-
ble Winschenbelegung möglich ist. Auch kann
das Heck durch zwei klappbare achtere Sitz-
bänke querschiffs geschlossen werden. Darun-
ter befinden sich gut zugänglich die Rettungs-
inseln. 
Bei der Aufteilung unter Deck und dem Interieur
orientierten sich die Konstrukteure nach Ab-
sprache mit dem Segelverein auf ein Konzept,
das sich seit vielen Jahren bewährt hat. Die Auf-
teilung ist ähnlich wie bei der „Wappen von Bre-
men III“.
Sechs Kojen befinden sich im breiten Achter-
schiff, vier weitere im Vorschiffsbereich. Vier der

zehn Schlaflätze sind
verstellbare, gepols-
terte Rohrkojen. Im
Bereich des Nieder-
gangs befindet sich
ausreichend Platz
zum Umziehen. Es
gibt eine Sitzbank
und offene Staufä-
cher für Rettungs-
westen und mehr.
Die Pantry mit kar-
danisch aufgehäng-
tem Herd und gro-

ßem Kühlschrank ist auch bei starkem Seegang
nutzbar. Eine Dinette mit U-Sofa und zehn Sitz-
plätzen bestimmt das Bild des Salons. Viel Wert
wurde auf die Möglichkeit der guten Belüftung
durch zahlreiche Doraden-Lüfter gelegt.
Um über weite Strecken autark zu sein, sind die
Tankkapazitäten groß: Ein Dieseltank mit 400 Li-
tern und ein 1.000 Liter fassender Wassertank. 
Die Sicherheitsausrüstung und die elektronische
Ausrüstung sollen mit modernsten Geräten den
aktuellen Stand widerspiegeln. 
Die Club-Yacht, die im nächsten Jahr in Dienst
gestellt werden soll, wird zurzeit auf der Benja-
mins Werft in Emden gebaut. Der Ausbau des
Kaskos soll bei der Siemer Jachtservice Hunte-
Ems GmbH erfolgen.
Für judel/vrolijk & co ist es der zweite Neubau
für die Segelkameradschaft. 2006 entstand die
„Bank von Bremen“. Sie ist im Gegensatz zur
neuen „Wappen von Bremen IV“ ein regattafä-
higes Kunststoffboot, mit dem bereits viele Hoch-
seeregatten erfolgreich gesegelt wurden. 
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Stark für den Einsatz auf allen Meeren, dabei schnell und 
einfach zu beherrschen, das ist das neue Vereinsschiff der Segel-
kameradschaft „Das Wappen von Bremen“. 

it großem Cockpit, zwei Steuerständen, fast geradem Steven, sowie
einem festen Rüssel für den Gennaker am Bug könnte man die neue

„Wappen von Bremen IV“ fast für einen Racer halten. Die neue judel/vrolijk &
co-Konstruktion für die Segelkameradschaft Wappen von Bremen (SKWB) ist
jedoch eine solide Fahrtenyacht für bis zu zehn Personen, die das bisherige
Flaggschiff des Vereins „Wappen von Bremen III“ von 1982 ablösen soll. 
Seit der Gründung des Vereins haben die Seekreuzer der SKWB auf unzähli-
gen Langfahrten eine Distanz von rund 900.000 Seemeilen über offene See
gesegelt, was einer rund 41-maligen Umrundung der Erdkugel entspricht.
Die Fahrtenziele des Vereins liegen auf allen Kontinenten und auch
in der Arktis. 
Hier soll das neue Flaggschiff anknüpfen. Die Konstrukteure emp-
fahlen deshalb eine stabile Aluminiumkonstruktion. Beim Entwurf
wurde laut judel/vrolijk & co auf komfortable See- und Segelei-
genschaften, Sicherheit, ein einfaches Handling und gute Lebens-
bedingungen auf und unter Deck Wert gelegt. 
Bei der Konstruktion wurden höhere Sicherheitsfaktoren berück-
sichtigt, um auch Stürme und unwirtliche Bedingungen, wie in der
rauen Arktis, ohne Schwierigkeiten überstehen zu können. Dazu
gehören auch wasserdichte Schotten im Bug direkt hinter dem An-
kerkasten, im Vorschiff hinter dem vorderen WC, sowie im Hinter-
schiff für eine wasserdichte Abtrennung der Ruderanlage. 
Der L-Kiel aus Blei und das Ruder sind verhältnismäßig groß, um
das Handling des Bootes zu erleichtern. Wichtig für die Konstruk-

Neues Clubschiff von judel/vrolijk &co 

teure auch: Ein tiefer Vorfuß, der ein weiches Ein-
setzen im Seegang gewährleisten soll.
Dabei wird die Yacht mit einer Wasserlinienlänge
von 15,65 Metern, einer Verdrängung von 19,3
Tonnen und der Segelfläche am Wind von über 160
Quadratmetern keinesfalls langsam sein. Das

durchgelattete Großsegel, ein nicht über-
lappendes Vorsegel mit Rollsystem und

eine Sturmbesegelung am Kut-
terstag mit zusätzlichen

Backstagen sorgen bei
fast allen Bedin-
gungen für den
optimalen Vor-
trieb. Vorge-

M

Eine Yacht für alle Meere

der Welt. Mit dem neuen,

fast 17 Meter lange Schiff

wollen Bremer Segler an

die Tradition ihrer langen

Reisen anknüpfen – aber

immer ein wenig schnel-

ler als früher. 

33-Meter-Motoryacht von 
beiderbeck designs
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Auf der technischen Plattform einer 33-Meter-Motoryacht von Horizon entwickelten die Bre-
mer Yachtdesigner von beiderbeck designs in Taiwan für einen deutschen Eigner eine ganz
besondere Yacht. Der individualisierte, 108 Fuß lange Zweidecker plus halb erhöhtem Steu-
erstand (Raised Pilothouse/RP) auf erprobtem Rumpf wird mit zwei 600 PS MTU Motoren
bestückt. Der Cruiser für die hohe See macht laut beiderbeck designs aus jeder Perspek-
tive die Elemente unmittelbar erfahrbar. Der Stapellauf auf der Superyachtwerft Horizon

ist auf Anfang 2017 ter-
miniert.
Das Lebensgefühl auf
See wird nach Meinung
der Designer mittels ei-
nes innovativen Raum-
konzepts ganz neu inter-
pretiert, denn der Eigner
will auch am Steuer sei-
ner Traumyacht „mitten
im Bordgeschehen“ blei-
ben. So gehört das Pilot-
haus – nur gut einen
halben Meter oberhalb
des voll verglasten Di-
ning-Rooms – gefühlt
noch zum Wohnbereich.
Nur drei Stufen weiter

gelangt der Eigner in seine persönliche Suite, die sich im Vorschiff über die gesamte Boots-
breite von sieben Metern erstreckt.
Durch eine weitere, leichte Abstufung des Eignerbads zum Bug hin bleibt das Vordeck ins-
gesamt schnittig und lässt dem Schiffsführer den Blick in Fahrtrichtung gänzlich frei. Von
der Brücke kommt er zudem über eine Treppe auf die Flybridge, die mit einem Hardtop
halb überdacht wird. Eine gemütliche Sitzecke in der Schiffsmitte sowie gepolsterte Son-
nenliegen weiter achtern bieten viel Platz für Familie und Freunde mit bester Aussicht.
Mehr Informationen: www.beiderbeckdesigns.de

Die neue 33 Meter lange Motoryacht von Horizon erhielt ein innovatives

Raumkonzept mit einem im „Dining-Room“ integrierten Steuerstand.

Daten der „Wappen von 
Bremen IV“  

Länge: 16,80 m
Länge Wasserlinie: 15,65 m

Breite: 4,90 m
Tiefgang: 2,70 m

Verdrängung: 19,3 t
Segelfläche am Wind: 161,8 qm

Masthöhe: 24,35 m
Maschine: Yanmar 110 PS

Konstrukteur: judel/vrolijk & co
enginieering gmbh, Bremer-
haven, www.judel-vrolijk.com 
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