
MEHRALSCAMPIHG 
AUF DEM WASSER 

Obwohl sie beinahe ein Wohnwagen geworden wäre, hat die OE H LER 31 viel zu bieten: gute 
Segeleigenschaften, solide Qualität und trotzdem viel WO H N RAUM. Der Test 

w er kennt ihn nicht, den 
kleinen Film, in dem 
ein bemitleidenswertes 
Segelboot immer wie
d er a uf d ie verschie-
d e nsten Hindernisse 

gefahren wird (siehe http:/ /www.youtube. 
com/watch?v=rvxhQ04pw2E)? Ein Ölfass 
zunächst, dann einen Stahlponton und zu 
guter Letzt, nachdem der Metallblock fast 
entzweit war, gar dreimal auf die Steinmole 

des Hafens von Damp. Dieses arme Boot war 
eine Dehler 31 beziehungsweise: Sie ist es 
noch, denn größere Schäden trug das Schiff 
nicht davon. 

Am Ende der Tortur wird sie ausgekrant 
und begutachtet : Lediglich einige Schram
men sind zu sehen, kein Loch, keine Haar
risse am Kiel, der auf die Steine donnerte, 
und schon gar kein Wassereinbruch. 

Was die YACHT-Testcrew dam als als 
Crashtest ausprobierte, war anfangs selbst 

der Werft nicht geheuet; galt dann aber auf
grunddes guten Ergebnisses als vertrauens
bildende Maßnahme. 

SOLIDE UND FAMILIENTAUGLICH 
Und führte auch zum Kauf des hier getes
teten Bootes. "Das muss ein stabiles Schiff 
sein, das können wir nehmen': habe seine 
Mutter damals gesagt, berichtet der heutige 
Eigner Hendrik Harkema, dem die Dehler in 
zweiter- Generation gehört. Die guten Se- --1> 
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KORRODIERT 

Beim Kontakt von Alu (Mastfuß) und VA 
(Bolzen) entsteht Korrosion, der Block reißt 
aus. Der Fuß ist als Ersatzteil erhältlich 

TJPitch Holland: c.,... und Segelboot 
lronl11111 sich .... Und .. .._ claW ... , 
.. ~~e~ ................. kt 

LEICHTE SCHATTEN 

GEALTERT 

Neue Winschen dür
fen eine Nummer 
größer ausfallen 

GELAGERT 

Das untere Ruderla
ger willgelegentlich 
getauscht werden 

KOLLIDIERT 

Auf tieferen Kursen stehen sich Großschot 
und Winschkurbel im Weg. Leider stört auch 
die Sprayhood beim Durchsetzen der Schot 
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DEHLER31 

geleigenschaftenhaben dann den Herrn Pa
pa überzeugt, und seitdem - es war 1985- ist 
die "Harkelijn" in Familienbesitz. Und wur
de nie geschont. "Jedes Wochenende waren 
wir an Bord, meistens zu viert und im Som
mer im Urlaub. Auch Regatten haben wir 
von Anfang an damit gesegelt'; erzählt der 
Eigner aus dem Leben der Dehler. 

Aufm erksam en YACHT-Lesern wird 
schon aufgefallen sein, dass die "Harkelijn" 
schon während des 24-Stunden-Rennens 
2012 auf dem Ijsselmeer ausgiebig range
nommen wurde (YACHT 21/2012). Damals 
erwies sich das Schiff als sehr vielseitig: Die 
Bedingungen reichten von völliger Windstil
le am Start bis hin zu Böen in die 30 Knoten 
einen Tag später vor dem Ziel. Aber auch die 
meisterte d ie Dehler mit viel Crew auf der 
Kante bravourös. Zugegeben: Voll beladen 
m it sechs Regattaseglern, sind Windge
schwindigkeiten unter zehn Knoten nicht 
die Stärke des 9,40 Meter langen Bootes. 

AKTIVER SEGLER 

Sobald die Windanzeige jedoch zweistellig 
wird, kommt Leben ins Schiff. Feinfühligmit 
leichtem Ruderdruck läss t sie s ich an die 
Windkante dirigieren, will allerdings aktiv 
gesegelt werden. Das bedeutet, wer abfallen 
möchte, der muss mit der Großschot nach
helfen, sonst geht es geradeaus weiter. Was 
zudem auffa llt: Die Abdrift ist bei der getes-

TECHNISCHE DATEN 

Konstrukteur ............... .......... . ...... Va n de Stadt 

Lüa (Rumpllänge) .......................... .. .......... 9 , 40 111 

Breite .....................•... ............. ................ 3, OS 111 

Tiefgang/alternativ ................... .......... 1, 10/ 1,50 111 

Gewicht(DU 94/DE 31) ............. .................. 3/ 3 ,5 I 

Ballast/-anteil. ..................... . . ... I , 3 t/ 3 7/ 4 3 % 

Segelfläche (DU94/DE31 ) ................. 40,7/52,8 1112 

Segeltragmhl (DU94/ DE 31) ..................... 4, 4/ 4, 8 

Maschine(Yanmar) ............................ 13 kW/ 18 PS 

PR EI S UND W ERFT 

Grundpreisab Werft 1985 ....... ... .... ca. 90 000 DM 

Gebrauchtbootpreise .......................... 28-40 000 € 

Stückzahlen (DU94/DE31) ........................ 503/ 492 

Gebaut von bis (DU94/DE 31) ...... ........ 85- 90/ 90- 94 

Werft Seinerzeit war Dehler Delllschlands größte 

Serien werft. Hellte gehören die Markenrecl1 te der 

Hansegroup. Ersatzteile gibt es bei marina-te(lln.de 

teten Kurzkie lversion erfreulich ger ing, 
Wendewinkel um die 90 Grad sind problem
los möglich, was wohl auch an den eng ge
schoteten Vorsegeln liegt. 

Bei der Dehler stehen die Wanten weit 
innen, der Weg aufs Vordeck außen herum 
bleibt so außerdem frei. Überlappende Vor
segel sind, typisch für die Ära, problemlos 
möglich und bei wenig Wind auch nötig. 

Was zudem zum aktiven Segler passt, 
s ind die vielen Trimmmöglichkeiten: Ach
te rstag, Traveller, verstellbare Holepunkte, 
Niederhol er. Alles ist vorhanden und funk
tioniert. Das Schiff dankt es mit entspre
chender Reaktion etwa auf das Durchsetzen 
des Achterstags. Kein Zweifel: Die Dehler ist 
ein echtes Segelboot, sicher, solide und bei 

BEl DEN STÜCK
ZAHLEN LOHNT 

SICH DIE FER
TIGUNGVON 
ERSATZTEILEN 

~~~- BEWERTUNG 

Außerorde/11/ich solide gebautes, schnell segelndes 

Familienschiffmit viel Raum unter Deck. Gut 

nutzbar dank sehr durchdachter Lösungen 

Konstruktion und Konzept 

0 Sehr solide gebaut 

0 Durchdachte Detaillösungen 

0 Großschot stört beim Kurbeln 

Segelleistung und Trimm 

0 Vielfältige Trimmeinrichtungen 

0 Kann Gewicht auf der Kante gebrauchen 

Wohnen und Ausbauqualität 

0 Gute Kojenmaße 

0 Vollwertige Pantry 

0 GroßerWC-Raum 

Ausrüstung und Technik 

0 Solider Antrieb 

0 Anfälliges Ruderlager 

Bedarf auch sportlich. Sie steht schließlich 
in der Familientradition der Dehler 34, de
ren Rumpfzwilling OB 2 immerhin die Drei
vierteltonner-WM gewann. Dabei hätte die 
Werft, die in diesem Jahr den 50. Geburtstag 
feiert, um ein Haar gar keine Boote gebaut. 

BEINAH E EIN WOHNWAGE N 
Die Dehler-Brüder als Binnenländer wollten 
vielmehr Wohnwagen produzieren. Aus 
GFK. Damals waren die Experten für den 
neuen Werkstoff die Mitarbeiter bei van de 
Stadt in den Niederlanden, konnten sie doch 
einige Erfahrung mit der Konstruktion und 
dem Bau der Bootstypen Stern, Pionier und 
Randmeerjolle aufweisen. 

Ein Besuch war schnell vereinbart, aller
dings gelang es Ricus van de Stadt zusam
men mit dem Kollegen Cees van Tongeren, 
die Herren Dehler von den Vorteilen eines 
Bootes gegenüber einem Caravan zu über
zeugen. Der Rest ist Geschichte, die Zusam
menarbeit der Häuser van de Stadt und Deh
ler nahezu legendär; sie hat über Jahrzehnte 
viele Neuheiten zu Tage gebracht. 

Heute wird die Dehler von Judel/Vrolijk 
& Co. entworfen. Man trifft sich eben min
destens zweimal: Deren Geschäftsführer 
Torsren Conradi gab nach seinem Schiffbau
studium bei van de Stadt eine Bewerbung 
ab, wurde dort aber nicht genommen. "Hät
ten wir das mal gemacht'; hört man van -1> 
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BEWEGTE VERGANGENHEIT, ROSIGE ZUKUNFT 

Ganz traditionellfährt man die Dehler 
mit SPINNAKER. Dank passender 

Beschläge geht das gut von der Hand 

11/ STOI!I B 

1074-ma/ wurden Rumpf 11.nd Deck gebaut. Zunächst als 
Duetta 94, später dann als Deli/er 31 und 32. Der wich
tigste Unterschied ist die Tiir vor der Achterkabine, wel
che die späteren Modelle hatten, und die Fensterrahmen 
aus Aluminium. Als Deh/er 32 wurde die Pantry leicht 
verändert, und es gab die Nova-Ausführung, bei der der 
Salon in Weiß gehalten ist. Zudem waren die Salonbänke 
später schräg angeordnet, was den Durchgang nach vom 
erleichterte, die Nutzung als Koje jedoch erschwerte. 

DIE SCHWACHSTELLEN 

RU DeliLAGER 

Die Ruderwelle ist aus Aluminium, sie 
läuft in einem Kunststojjlager. Wird es 
nichtjährlich gereinigt und gefettet, 
verschleißt es in einigen Jahren. Spä
tere Modelle haben eine auf die Welle 
geklebte VA-1/ii/se. Sie sorgt durch 
geringere Abrasionfür weniger 
Verschleiß und kann nachgerüstet 
werden. Der Tausch des Lagers an 
Land istjedoch unproblematisch. 

MASTPUSS 

Die Fallen sind ins Cockpit umgelenkt, 
Blöcke an Bolzen befestigt, die von 
unten im Mastfuß stecken Die Löcher 
im Alu-Fuß korrodieren und können 
dann die Bolzennicht mehr halten. 
Die Reparatur istfummelig, aber 
macl1baJ: Für eine dauerhafte Lösung 
mussjedochgeschweißt werden. 

GELCOAT 

Die Qualität des Gelcoats bei den an
gebotenen Schiffen ist sehr unter
schiedlich Vor allem dunkle Zierstrei
fen sind oft ausgekreidet. Hilft Polieren 
nicht mehr, kann lackiert oder geklebt 

werden. Die Aufkleber sind bei mari 
na-team.de erhältlich. 

I NNENVe llKLB I DUNG 

Im Laufe der Jahre und durch Lecka
gen an den Luken wird die Sto.ffi.nnen
verkleiclung in der Achterkabine un
ansehnlich und schimmelig. Für deren 
Austausch gibt es viele Alternativen. 
Recht arbeitsintensiv. 

TEllKAUFLAGEN IM COCKP I T 

Diese waren im Originalnur etwa 
1,5 Millimeter dick. Wennnoch nicht 
getauscht, so steht deren Erneuerung 
sicher noch an. Auch hie1jür sindfer
tige Austauscl1sätze erhältlich, deren 
Teakaujlage deutlich dicker ist. 
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Tongeren dem Vernehmen nach heute mit
unter sagen. Aber die Zusammenarbeit der 
Häuser funktionierte zunächst auch ohne 
Conradi gut: Dabei war Willy Dehler der 
Ideengeber und Cees van Tongeren der Um
setzer. Einige dieser Einfälle finden sich auf 
der Dehler 31 wieder. Der genial einfache 
Entwurf des Ruderkokers etwa: ein einlami
niertes AJurohr, dessen oberes offenes Ende 
mit der Badeplattform abschließt: Schiebt 
sich einmal Wasser durch den Koker nach 
oben, läuft es so einfach ab. Die Schiebetür 
vor dem WC-Raum ist auch so ein Ding. Sie 
verbraucht nahezu keinen Raum, sorgt aber 
für Privatsphäre, wenn nötig. 

Auch das Interieur des stillen Örtchens 
ist erwähnenswert: Mitsamt Waschbecken, 
Schapps und Bodengruppe kommt es aus 
der Laminierform. Keine Fugen, keine Le
ckagen, und zum Reinigen hält man einfach 
einen Schlauch rein und ist fertig. Heute 
ganz üblich, war das Mitte der achtziger Jah
re noch eine echte Pioniertat 

Dass das alles auch nach fast 30 Jahren 
noch funktioniert, beweist das Testboot 
Nichts hakt, alles gleitet und schwingt, wie es 
soll. Okay, dass Harke ma sein Bötchen 
pflegt, ist ganz offensichtlich, aber an vielen 
Stellen ist noch die Erstausrüstung zu sehen: 
Kocher, Kühlschrank, die Winschen und 
Luken von Lewmar und auch der einkreisge
kühlte Yanmar sind noch original. Letzterer 
scheint völlig problemlos zu sein. 

Alle derzeit angebotenen Dehler 31 und 
auch die älteren Duetta 94 werden noch von 
ihm angetrieben. Wie immer bei einem so 
alten Motor sollten Käufer sich nicht ärgern, 
wenn innerhalb der nächsten Jahre eine 
größere Revision oder gar ein Austausch 
ansteht. Anzeiche n dafür sind allerdings 
auch auf der "Harkelijn" nicht zu sehen. 

Wohl al lerdings bei den Genuawin
schen. Die sind eher klein geraten und wer
den in nächster Zeit ersetzt. Zum Glück hat 
d ie Werft das Podest ausreichend groß ge
baut, um auch potentere Modelle installie
ren zu können. 

ERSATZTEILVERSORGUNG GESICHERT 

Und wenn doch mal etwas anderes defekt 
ist, hilft die Familie Nießing mit ihrer Firma 
marina-team.de. Die hat sich auf Dehler
spezifische Ersatzteile spezialisiert. "Bei Vo
lumenmodellen wie der 31 beziehungsweise 
der Duetta 94 mit mehr als tausend gebau
ten Exemplaren lohnt die Bevorratung 

EBEN SCHIFFIG 

Dunkles Mahagoni sorgt trotz 
heller Innenschale für 

GEMÜTLICH KElT. Das muss 
so nicht jedem gefallen 

PARALLEL 

Anfangs standen sich die Bänke genau 
gegenübe1; später liefen sie vorn zusammen 

ALLES DA 

Herd, Ofen, Kühl
schrank, Spüle. Beste 
Raumaus nu/zu ng 

PFLEGELE I C H T 

Da aus einem Guss, 
lässt sich der WC
Raum gut reinigen 

natürlich, die fahren ja alle noch'; so Ge
schäftsführer Wolfgang Nießing. Beim Set
zen des Spinnakers fliegt dann auch gleich 
eine Umlenkrolle aus dem Mastfuß. Das Alu 
ist alt und ein wenig korrodiert. "Ein sehr 
seltenes Problem, aber so einen Mastfuß 
haben wir vorrätig. Der kostet 195 Euro, die 
Bestellnummer ist 11469': so Nießing. 

Die Fallumlenkung generell ist wegen 
des Tunnels in der Schiebelukgarage rei
bungsintensiv. Soll es schnell gehen mit dem 
Segelmanöver, ist Hilfe am Mast erforder
lich, der Sinn der Umlenkung dann fraglich. 

18- 2013 

Apropos Spinnaker: Obwohl asymmetri
sche Vorsegel heute in sind, fährt Harkema 
die Blase gern: "Die passt zum Boot, und bei 
31 Fuß sind die Kräfte nicht zu groß, alles ist 
gut kontrollierbar, und wir haben uns einen 
Garbonbaum geleis tet. Das is t prima." Am 
Testtag weht es mit 12 bis 14 Knoten, ideal 
für d ie Dehler. Dank des sehr direkten Ru
dergefühls macht sie wirklich Spaß, schnell 
wird Rumpfgeschwindigkeit erreicht. 

Darüber hinaus geht es auch, mit genü
gend Wind. Raumschots und mit Wellen
hilfe waren seinerzeit bei den 24 Stunden auf 
dem IJsselmeer 10 Knoten drin, das jedoch 
bei gut 7 Beaufort Dazu werden dann aller
dings die Kilos einer Sechsercrew auf der 
Kante benötigt, sicher mit dem flachen Kiel 
wie auf dem Testboot 

Ideal besetzt ist die Dehler übrigens mit 
zwei bis vier Seglern: Die Kojen vorn und 
achtern sind mit über zwei Meter Länge be
quem und ausreichend breit, und auch in 
Salon und Cockpit wird es so nicht zu eng. 
Nur allzu groß sollten die Menschen nicht 
sein: Die Innenraumhöhen reichen von 
1,44 Metern im Vorschiff bis zu 1,90 Metern 
unter dem Niedergangsluk. Sollen oder 
müssen einmal mehr Segler mit, so lässt es 
sich im Salon auch dank hochklappbarer 
Rückenkissen gut nächtigen. Das bleibt 
jedoch eine Notlösung, denn dann wird es 
auf gut neun Metern nun mal eng, wenn 
gerade nicht geschlafen wird. 

WIRKLICH VIELSEITIG 

Die Dehler kann alles: solide gebaut, gut 
segelnd und mit ausreichendem Wohnraum 
unter Deck. Zudem ist sie, aus einer Groß
serie kommend, mit guter Ersatzteilversor
gung und hohem Bekanntheitsgrad ausge
stattet. Mit so einem Boot machen Segler auf 
Suche nach einem sportlichen Familien
schiff nichts verkehrt. 

Ab etwa 30 000 Euro ist man dabei, je 
nach Pflegezustand kann es auch weniger 
oder deutlich mehr sein. Im gleichen Preis
segment gäbe es auch eine Bavaria 300 
(YACHT-Test 1/2012), die ist aber eher Tou
rer und weniger Sportler. Schon deutlich 
teurer mit rund 40 000 Euro, auch weil neuer, 
eine Winner 9.50. Günstiger, weil älter, gäbe 
es die Contest 31 oder 33 (Test in YACHT 
19/2012). Die Dehler ist also ein gelungener 
Kompromiss. 

ALEXANDER WORMS 


