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Schon bei drei Bequfon lüuft dieRovell 42

nil mehr qls

der theorelischen Rumpfgeschwindigkeif.

Gewachsener Traum:

RaVell 42

Holz als Bootsbaumaterial ist wieder salonfähig
geworden: Auch unter den Neubauten gibt es
immer häufiger wunderschöne Holzyachten zn
sehen. Schiffe, deren Silhouette an klassische
Boote erinnert, die unter Wasser aber die modernen, schnellen Linien der neunziger Jahre
zeigen. Zu dieser Gattung zählt die Ravell 42.
Text und Fotos: Ralf Flach-Weise
ie spLicht Astheten an;

Leute,

hen Wohnkomtbrt genießen kann.

denen schöne Linien und eine
makellose Bauausfuhrung mehr
wert sind als die oft uniform wirken-

Bei der Umsetzung dieses Konzeptes
bediente sich die Werft moderner
Konstruktionsprinzipien und Bauwei-

de Modellinie der großen Serien-

sen:

werflen. Ziel der Werft war, ein schnelles und wendiges Schiff in handwerklicher Perfektion zu bauen, in dessen
Innerem eine vierköptige Crew ho-

Das U-spantige Unterwasserschiff mit
t'lach auslauf-enden Heck trägt einen
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kurzen Flossenkiel mit Ballastbombe.
Das freistehende Balanceruder ist

schaumgefi.illt; die aus Oregonleisten

verleimte Außenhaut ist von außen

mit Glas und Epoxidharz beschichtet
und ist an besonders beanspruchten
Stellen auch innen mit Laminat
verstärkt. Das etfektive 7/8-Rigg ftihrt
rnit der großen Genua 104 Quadratmeter Segel, und der 35 Kilowatt
leistende Volvo Diesel sorgt hir genügend Kratt, wenn einmal motort wird.

Unqufdrinqlicher
Holzchorükter
Auf den ersten Blick wirkt der Rumpf
gar nicht wie aus Holz gebaut, so
makellos glatt und glänzend zeigt er
sein dunkles Blau und spiegelt das im
Wasser reflektierte Sonnenlicht.
Der Autbau ist in schlichtern Weiß
gehalten, seine Ecken und Kanten
sind wohl gerundet, und erst durch

trI

t
So

sollte

es

immersein: Toggles geben den Wonlensponnern

Bewegungsfreiheit.

[inks: Nur bei ruhiger

See kqnn mqn zum bequemen Segel-

selzen ouf die Ducht steigen.

die in

Kleinigkeiten machen die besondere

Sperrholz vor. Abgesetzt ist es mit
Kaya-Mahagoni. Dort, wo die Außenhaut und die Verbände zu sehen sind,
ist das Oregon naturbelassen, und der

Note des Schlffes aus: Doradelüfter-

Fußboden glänzt heil

Kaya-Mahagoni gehaltenen

Details läßt sich die Holzbauweise
erahnen. Diese eher unscheinbaren

kästen aus Kaya

mit funkelnden

in

Ahorn.

wir das Boot aus der

Box,

wobel hier schon der sehr enge Drehkreis und die gute Dirigierbarkeit
auffallen. Weiter draußen fahren wir
dann unsere üblichen Maschinen-

manöver. Das Ergebnis sind
Knoten Höchstgeschwindigkeit

ver-

chromten Lüfterhutzen und schotab-

Unterwegs

weisenden Schutzbügeln, ein fast klassisches Skylight und naturbelassene

Unser Testtag beginnt ausgesprochen
flau. Bei spiegelglattem Wasser manö-

Fundamente fur die Fallenumlenkung

nach achtern. In das Süll tür die
zurüstbare Sprayhood sind die Instrumente eingelassen, und selbst die

8,5
bei

3.000 Umdrehungen pro Minute und
7 Knoten Fahrt bei 2.000 Umdrehungen pro Minute und eine gute Schiffslänge Stoppweg aus voller Fahrt heraus.

Dabei macht sich so gut wie kein

Handläufe sind ästhetisch glatt getbrmt. Das Deck, die Cockpitbänke
und sein Boden sind als makelloses
Teak-Stabdeck ausgeftihrt. Das Holz
hat der Meister sorgfältig ausgewählt;
die Stoßverteilung, die Anordnung
der Leibhölzer und die Verfugung
sind traditionell.
Unter Deck ist Holz sehr dezent eingesetzt. Während viele GFK-Serien-

in

vrieren

Radeffekt bemerkbar, und auch rückwärts Iäßt sich das Boot haargenau
steuern. Der Drehkreis beträgt eine

I

Schitfslänge. Diese guten Ergebnisse
werden mit einem zweiflügeligen Falt-

propeller erzielt, der otfensirhtlich

gut auf die Ravell abgestimmt

ist.

Das an den Harkenrutschern bef-estig-

te

den Kajüten mit einer

wird mit Lewmarwinan der Achterkante des

Großsegel

schen, die

,,schitTigen" Charakter bemüht sind,

Klqssische Detoils prügen den (hqrokter

Kajütdaches montiert sind, vorgeheißt.
Die Position des Winschenmannes ist
dabei nicht sehr glücklich. Auf glat-

herrscht auf der Rrrveli

des Boofes.

tem Wasser stellt er sich am besten

bauten

Anballung von Tropenholz um einen
seweißtes

rAr-slrK
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Hätte das Boot kein

Brückendeck,

könnte er sich in bequemerer Position vor die Winsch stellen.

pit

streckt ein Nickerchen wagen. In den

im vorderen Cockpit alleine die Segel
trimmen, da dann die Passage vom
achteren in den vorderen Teil noch

in dem tiefen

Cock-

bequem. Auf den 2,66 Meter
Iangen und 47 Zenlimeter breiten
Duchten kann man auch md ausge-

ru

Backskisten an Back- und Steuerbord
befindet sich ausreichend Stauraum.
Separat ist hier auch der Bunker fiir
zwei Gasflaschen untergebracht.
Trotz des flauen Windes setzen wir
zuerst die Genua III, wieder mit den
eben beschriebenen Unbequemlichkeiten. Die Schot wird mit den selbst-

holenden Lewmar-S2-Winschen getrimmt. Das Winschpodest ist außer-

halb des Cockpitsülls angebracht;
dadurch ,,thronen" die großen
Winschtrommeln nicht über den flachen Deckslinien - optisch eine gute

Lösung. Außerdem sitzt man im

,"fl
Die Ponky ist geröumig und funkfionell,
und sie sieht gut ous.

Fgr

W,

des

Travellers, der Groß- oder Genuaschot
oder auch der Fallen ist so erschwert.
Wenn es stark weht, muß die Crew

Passagiere sitzen

*1

zwischen Rad und Ducht bleibt. Eine

Mithilfe bei der Bedienung

Cockpit, ohne eine Winsch oder
Kurbel im Kreuz zu spüren. Zur Bedienung muß man sich allerdings
ungewohnt weit nach außen recken.
Wenn man die Schottörns vor der
Wende noch in Luv um die Trommel
wickelt, ist das kein Problem; doch
das Holen in Lee, noch dazu bei
starker Iftängung, ist schwierig.
Träge dümpeln wir in der Flaute auf

der Kieler Förde. Das breite

Heck

patscht manchmal hörbar auf langgezogene Dampferwellen.
Mehr als zwei bis drei Knoten Fahrt
bei funf Knoten Windgeschwindigkeit
sind nicht möglich. Dabei stehen die
Segel

gut und lassen sich den Wind-

schwieriger wird.
Kurz bevor wir unseren Test mangels
Wind abbrechen wollen, entdeckt

Helmut Dick, Skipper und Erbauer,
doch noch etwas Wind. Mit einer
leichten Brise verholen wir uns weiter
in Richtung See, und tatsächlich stiebt
die Rsvell einige Minuten später bei
gut drei Beaufort (zehn Knoten Windgeschwindigkeit) mit acht Knoten

Fahrt über die blaue Ostsee. Dabei
kängt sie ungefähr zehn Grad, und
auf dem Ruder entsteht ein leichter
Druck.

Während unserer Kreuzschläge erzielen wir jetzt einen Wendewinkel von
unter 75 Grad; das entspricht einer
wahren Höhe am Wind von etwa 37
Grad. Bei dieser Höhe Iäuft das Schiff
noch funf Knoten. Auf 50 Grad abgefallen werden daraus sieben Knoten
und in Böen von knapp vier Beaufort
(zwölf Knoten Windgeschwindigkeit)

acht Knoten

Speed.

Die größte Geschwindigkeit erreichen

wir bei 80 Grad zum wahren Wind
mit 8,5 Knoten: Das liegt deutlich
über der Rumpfgeschwindigkeit von
7,8 Knoten. Damit ist dem Konstrukteur Peter Gottwald ein schneller und
lebendiger Riß gelungen, der durch
besonders gute Am-Wind-Eigenschaf-

verhältnissen entsprechend anpassen.

ten

Lediglich das Achterliek der Genua
zeigt bei diesem Wind eine leichte

Zu diesem Ergebnis tragen auch der

Kralle.

Auch nach dem anschließenden Segelwechsel auf die Genua I machen wir

glänzt.

leicht gebogene Zweisalingmast, beste
Beschlagsauswahl und die optimal

trimmbaren Segel von Isn be|

kaum mehr Fahrt. So wenden und

Unter Deck
Über den breiten Niedergang steigt
man zuerst in eine Art Foyer, von

Vordem Kofentisch sitzl mqn mildem Blick

halsen wir ein paarmal, um wenigstens die Flauteneigenschaften hinreichend dokumentieren zu können. In
der Tat zeigt das Boot unter diesen
Bedingungen ausgezeichnete Kreuz-

noch ochtern.

und Manövriereigenschaften. Die beste

auf die Duchten, wo er zuerst zügig
die Lose durchholen und anschlie-

Höhe am Wind liegt deutlich unter
40 Grad, und die Yacht folgt willig
und sehr direkt iedem Ruderbefehl.

ßend in der Hocke oder stark gebeugt

die Winsch bedienen kann. Wenn
Bewegung in See und Boot kommt,
muß er sich vor die Winschen knien.
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Allerdings sitzt der Steuermann etwas
isoliert am Ruder. Wenn er nach
vorne will, rnuß er über die Cockpitbank gehen, da nicht genügend Platz

dem nach Backbord die

Kombüse

und nach Steuerbord die Gästekajüte
abgeht. Die Niedergangstreppe mit
den gebogenen Stufen kann man
abnehmen und gelangt dann an die
Maschine, die außerdem noch von

der großen Backbord-Backskiste aus
zugänglich ist. Der Maschinenraum
ist, wie übrigens auch der Raum ftir
die Steueranlage weiter achtern, beleuchtet.

Die U-förmige Pantry ist sehr geräumig und bietet große Arbeitsflächen,
jede Menge Stauraum, ein Doppelspülbecken, einen dreiflammigen Herd
mit Backofen und eine Kühlbox. Auch

an einen Besteckschrank, den Mülleimer unter der Spüle und Schränke
fur Teller, Tassen und Gläser ist ge-

dacht. Die Frischwassereinspeisung
erfolgt über ein Drucksystem und
einen 330 Liter fassenden Niro-Wassertank, der unter der Vorschiffskole

eingebaut ist.

Die Gästekabine wird hauptsächlich
durch die 1,96 mal 1,40 Meter große
Koie und einen Schrank geptägt. Die
Stehhöhe beträgt hier 1,89 Meter.
Diese Höhe ist bis ins Vorschiff durchgängig. In der Nähe der Längsachse

nimmt sie auf 1,92 Meter zu und
dort, wo die Balkenbucht in den
Aufbauweger mündet, ist sie mit 1,88
Meter am geringsten.
Der Salon ist sehr offen, hell und
geräumig. An dem Rundsofa an Backbord können sechs Leute speisen und
auf dem Sofa gegenüber nochmals
vier Personen sitzen. Dieses Sofa wird
durch eine wegnehmbare Rückenleh-

Die Werft:
Helmut Dick, mittlerweile 37

Jahre

alt, ist

Bootsbaumeister. Wie die
meisten seiner Zunft liebt er das Holz.
Er ist aber einer der wenigen, die mit
Booten aus diesem klassischen Material ihr Geld verdienen können.
Seit 1991 ist er selbständig. In dieser

Zelt hat er sechs Holzboote gebaut,
die letzten am Scheerhafen in Kiel,
unmittelbar an der Förde. Am Bau der
Rqvell haben zeitweise über zwanzig
Leute mitgewirkt, sodaß die ursprünglich angemietete Halle zu klein wur-

de. Mit dem nächsten Bauauftrag
wird der Meister expandieren können.

