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ast 20 Jahre lang verkaufte Heiner Wolsfhöfer
mit seiner Firma Cat Stadl im fränkischen Muhr

am See kleine Serienkatamarane wie Hobie-Cats
und Nacras. Irgendwann war der begeisterte Ka-
tamaransegler sicher, einen schnelleren kleinen
Katamaran entwickeln zu können. Diese Idee war
Grundlage für das Entstehen der Eagle-Serie. 
„Wir hatten den Ehrgeiz, den schnellsten 20-Fuß
Katamaran zu bauen, ohne Rücksicht auf Klas-
senvorschriften“, erinnert sich Wolfshöfer. Nach
drei Jahren Entwicklungszeit war es 2004 soweit.
Heiner Wolfshöfer gewann mit seinem Hightech-
Katamaran Eagle 20 die größte Mehrrumpf-Regatta
der Welt, Round Texel in den Niederlanden. Dazu
sammelte er unter anderem „Blaue Bänder“ vom
Neusiedler See, Plattensee und Gardasee. 
Seine Eagle weckte Begehrlichkeiten bei anderen
Kat-Seglern, so dass er anfing, Kats zu bauen und

schwierig heraus. Der Cat-Stadl-Chef: „Bei 30 Kno-
ten Speed auf einem kleinen Katamaran ist es für
eine Crew ziemlich schwierig, an verschiedenen
Rädern zu drehen, vor allen Dingen bei Downwind-
Kursen mit Böen, wenn sich der Winkel der Foils
ständig verändert.“ 
Es bedurfte seinen Worten nach einiger Übung, um
das Segeln in der dritten Dimension, dem Gleiten,
zu beherrschen.

Seine Versuchsreihen endeten erst nach der
Lösung des Problems, Gleiten einfacher zu er-
möglichen. Eagle HF – das ist die Bezeich-
nung für Wolfshöfers Kats mit Tragflächen –
sind jetzt mit sogenannten Automatik-T-Foils,
die auch in der Moth-Jollen-Klasse genutzt wer-
den, ausgerüstet. 
„Unser System wurde in der Universität von
Southampton in einer dreijährigen Studie ent-
wickelt. Wir haben noch einige Details verän-
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zu verkaufen. Mittlerweile gibt es Zweirümpfer vom
Eagle 15, Eagle 16, Eagle 18 bis zum 20er mit
einer Länge von 6,50 Metern. Rund sieben, aus-
schließlich aus Karbon gebaute Zweirümpfer ent-
stehen seitdem pro Jahr in der kleinen Werft.
Als im Jahr 2013 bei den Regatten um den Ameri-
ca’s Cup deutlich wurde, dass Kats erst mit Foils
richtig schnell werden, wusste Heiner Wolfshöfer,
dass seine Eagle Tragflächen brauchten.
Wie schon bei der Entwicklung in den Anfangsjah-
ren der Eagle, begann der Katamaran-Enthusiast
wieder von vorn und beschäftigte sich mit der Phy-
sik des Gleitens unter Segel. Schnell wurde ihm
klar, dass die Rümpfe im Heck sehr viel mehr Auf-
trieb brauchen als sie bisher hatten und die Un-
terwasserschiffe noch flacher ausfallen müssen.
Sogenannte Wavepiercer-Bugs entpuppten sich als
weitere Voraussetzung für optimale Gleitfahrten. 

Probieren geht über studieren

Als es um Tragflächen ging, setzte Wolfshöfer auf
„praktizieren statt studieren“. Er baute sogenannte
J-Foils, L-Foils und T-Foils und startete im Dezem-
ber 2013 eine Versuchsreihe. Der Kat-Spezialist:
„Jedes System arbeitete gut. Schwierigkeiten gab
es aber immer ab 21 Knoten Wind. Am leichtesten
war es, mit den T-Foils zu segeln.“ 
Das Resultat der Versuchsreihe: Bei einem Boots-
speed von neun Knoten heben die Eagle ab. Dazu
brauchen sie nur etwa sieben Knoten Wind. 
„Bei viel Wind kamen die Foils aber oftmals zu weit
aus dem Wasser. Luft unter den Tragflächen führte
dann zum Strömungsabriss,“ so Heiner Wolsfhö-
fer und verwies darauf, dass diese Versuchsphase
sehr häufig mit unfreiwilligen Bädern für die Crew
endete.
Kenterungen mit zu bedienenden Trimmeinrich-
tungen zu vermeiden, stellte sich anfänglich als

dert und passend für die Eagle gemacht“,
sagte er. Einen Strömungs-Abriss gibt es nach
seinen Angaben jetzt nicht mehr, da die Flug-
höhe durch die Automatik geregelt wird. Wolfs-
höfer: „Jetzt können wir behaupten, dass der
Flugmodus für jedermann zu beherrschen
ist.“ 
Bestätigt wurde das übrigens vom bekannten
deutschen Kat-Segler Roland Gäbler, der den
Eagle 20 HF mit Vorschoterin testete: „Wir
sind begeistert. Es macht sehr viel Spaß und
ist ein sensationelles Segelgefühl.“
Die neuesten Aktivitäten der Firma Cat Stadl
müssen übrigens bis nach England gedrungen
sein, denn der fliegende Kat Eagle 20 HF
wurde von dem Fachmagazin Yachts & Yach-
ting für den Award 2016 für die besten Per-
formance-Produkte des Jahres nominiert.

W i e  d i e  E a g l e - K a t a m a r a n e  v o m  f r ä n k i s c h e n  M u h r  a m  S e e

i n  e i n e n  b e h e r r s c h b a r e n  F l u g m o d u s  k o m m e n .

Zwei Rümpfe, 6,50 Meter lang und kann abheben: 

Eagle 20 gleitet auf T-Foils über das Wasser (großes 

Bild). Die T-Foils wurden in der Uni von Southhampton

entwickelt. Vorbild: Racing-Katamarane vom 

Typ GC32 wie die „engie“.
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