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großen Ruderblatt sei Dank. Matthias Bröker: ,,Das 
Blatt ist von der Fläche her größer als eigentlich nö
tig. Das bringt eben mehr Kontrolle und verbessert 
auch die Manövrierbarkeit im Hafen." 

Aber das Boot segelt nicht nur kontrolliert, son
dern auch schnell. Um die 7,7 Knoten am Wind bei 
kleinen Wendewinkeln sind ebenso erfreulich wie 
stete 8 bis 9 Knoten auf spitzen raumen Kursen. Im 
Standard kommt das Boot mit konventionellem 
Rigg daher, einen Rollreffmast ( wie auf dem Test
boot) erhält der Kunde für einen vergleichsweise 
niedrigen Aufpreis von 4070 Euro. Teuer wird eine 
Alternative, die den Segelkomfort ebenfalls verbes
sert, aber von kundiger Hand bedient sein will: Der 
Rollbaum kommt für 88 060 (!) Euro an Bord. 

Vor einem Extra kann sich der Kunde jedenfalls 
nicht drücken, sofern er gute Performance zu 
schätzen weiß und das Gute aus seinem Boot holen 
will: Im Standard sind nur Dacronsegel dabei, die 
in dieser Bootsgröße nicht mehr guten Herzens 
empfohlen werden können. Höherwertige Lami
nat-Tücher von Elvström kommen im Perfor
mance-Paket (inklusive besserer Rutscher, Tiefkiel, 
GFK-Räder, Dyneemafallen) für 16 050 Euro. Für 
16180 Euro erhält man aber auch die noch bessere 
Membran-Ware mit Aramidfasern und UV-Schutz. 
Die erwiesen sich im Test als sehr profilstabil. Das 
Großsegel konnte mit durchgehenden senkrechten 
Latten sogar eine schöne Überrundung erhalten. 

GPS NUR IM STEHEN ABLESBAR 

Die beim Test gegen Ende nicht mehr relevant ist: 
Ein Reff muss her, beziehungsweise das Groß muss 
etwas reduziert werden, was mit der optionalen 
elektrischen Anlage per Knopfdruck vom Steuer
stand aus recht einfach vonstatten geht. Das Boot 
weiß selbst die kurze, giftige, typische Boddenwelle 
mit Bravour zu nehmen. Jedenfalls hat es nicht ge
schadet, die Kraftstofftanks in der Schiffsmitte zu 
positionieren. Bröker: ,,Wir haben sehr auf eine gute 
Gewichtsverteilung für alle Beladungen geachtet:' 

Die Jefa-Steuerung ist beim Weg durch die Wel
len mit eindreiviertel Umdrehungen von Anschlag 
zu Anschlag noch direkt genug konfiguriert. Der 
Rudergänger findet hinter den Rädern viel Platz 
und GFK-Sitze vor, sofern er denn unmittelbar hin
ter den Rädern hocken mag. Ergonomisch sinnvol
ler und mit besserem Blick nach vorn sitzt es sich 
seitlich. Dort jedoch ist die Reling zu weit entfernt, 
um als Rückenlehne zu dienen, das wird auf Dauer 
ermüdend. 

Nur im Stehen einsehbar sind die beiden Plot
ter und weitere Instrumente, die auf den großen 
Pods an den Steuersäulen untergebracht sind. Hier 
gäbe es bessere Lösungen, zumal sich die Hanse 
548 gut und gerne steuern lässt - da wäre es ---t> 
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