Das purpurne Segelkanu zieht
die Blicke an. Das Boot kann aber
mehr als nur auffallen
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SPEKTAKULÄRER
AUFTRITT

F O TO : YA C H T / T. S TÖ R K L E

Schrille Farben, heiße Formen – der Schweizer Bootsbauer
Stefan Züst liebt das Besondere. Jetzt hat er sich selbst ein
sehenswertes SEGELKANU gebaut
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M

an könnte denken,
Bootsbauer Stefan Züst
vom Bodensee hätte
vielleicht was an den Au
gen. Rotviolett oder viel
mehr Purpur – ausge
rechnet! Als wäre die Konstruktion seines
neuen Segelkanus nicht so schon aufregend
genug: acht Meter lang, gerade mal 1,80 Me
ter breit, hinten spitz und vorne spitz sowie
von einer überaus spektakulären Form
gebung. Das Boot fällt auf, nicht nur seiner
mehr als ungewöhnlichen Farbgestaltung
wegen. Wenn Züst seine „Gilliatt“ mit der
Hebebühne im Hafen von Altnau auf der
Schweizer Seite des Bodensees für eine Aus
fahrt einwassert, dann bleiben die Men
schen stehen und staunen.
Man kennt ihn, den bärtigen Gesellen
mit seiner bulligen Statur – und dies mittler
weile weit über die Grenzen des Bodensees
und der Schweiz hinaus. Bekannt geworden
ist Stefan Züst für seine vielen Komplett-Re
staurierungen von betagten Motor- und
Segelbooten. Schon so manchem Oldtimer
hat er neues Leben eingehaucht und ihn wie
der als wahre Schönheit ins Wasser gebracht.
Und längst hat er auch sein einst selbst ge
pflegtes Image als „epoxidbefleckter Holz
wurmsucher“ (Züst über Züst) abgelegt und
gilt heute als gefragter Kenner und Könner
innerhalb der Branche, generell wenn es um
Holzboote geht (siehe auch Porträt in YACHT
classic 1/2014).

Z

üst restauriert aber nicht nur,
sondern fertigt bisweilen auch
neu. Vor vier Jahren sorgte der
rastlose Bootsbauer aus Leiden
schaft mit seiner ganz eigenen Interpreta
tion des klassischen Lotsenkutters mit Gaf
felrigg und einem modernen Unterwasser
schiff für Aufsehen; die YACHT hat damals
die spannende „Alzira“ in der Ausgabe 21/16
vorgestellt. Jetzt macht der Mann, der es
gern unkonventionell mag, abermals auf
sich und sein Tun aufmerksam – mit seinem
neuen Segelkanu unter dem Projektnamen
FSC: Fast Sailing Canoe.
Die Idee dafür hat den heute 38-Jährigen
schon längere Zeit umgetrieben. Bisher fehl
te für die Realisierung aber ganz einfach die
Zeit und auch das Budget. Mit seinen eige
nen Vorstellungen von einem modernen Se
gelkanu und den ersten selbstgezeichneten
Entwürfen hat sich Züst an den Yachtkon
strukteur Jonas Panacek in Zürich ge
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OFFEN UND NASS

Das Cockpit ist mehr oder weniger ein Loch im Deck. Selbstlenzer schaffen das Regen- und
Spritzwasser raus, und davon gibt es bei Wind und Welle nicht wenig. Der Rollsitz zum
Rudern ist auf den Schwertkasten aufgesteckt; bei Nichtgebrauch lagert er in der Vorpiek
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SYMMETRIEN:
OBEN UND
UNTEN FLACH,
VORN UND
HINTEN SPITZ

Das typische Kanuheck und
der schmale Rumpf prägen
die Optik der „Gilliatt“
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wendet, welcher bereits die Pläne für den
Lotsenkutter „Alzira“ ausgearbeitet hatte.
Die Formen für das Segelkanu muten gera
dezu avantgardistisch an. Der Spantriss ist
über die ganze Länge nahezu rechteckig, das
Unterwasserschiff fast komplett platt mit ei
nem nur minimalen Sprung. Den Übergang
vom Freibord zum Unterwasserschiff mar
kiert eine scharfe Kante im rechten Winkel,
die sich vom Bug bis zum Heck auf der Höhe
der Wasserlinie durchzieht. Das hat auf den
ersten Blick optisch was vom ehemals olym
pischen Starboot, nur bleibt das Kanu unten
flach. In neutraler Schwimmlage taucht der
Rumpf lediglich um wenige Zentimeter ein.
Die ungewöhnliche Rumpfform bringt
vor allem eines mit sich: eine enorm hohe
Formstabilität. Wer vom Steg seitlich auf das
Segelkanu steigt, bewirkt dadurch kaum Be
wegung im Boot – obwohl das Segelkanu kei
nen Ballastkiel hat, sondern nur ein schwenk
bares Schwert mit 1,60 Meter Tiefgang. Die
ses ist derart leicht aus Holz gebaut, dass es
sogar Auftrieb erzeugt, also schwimmfähig
ist. Im Hafen liegt „Gilliatt“ trotzdem steif
wie ein Floß.
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F

ür den Probeschlag auf dem Bo
densee herrschen immerhin bis 15
Knoten Windgeschwindigkeit, spä
ter flaut es wieder ab. Das kantige
Segelkanu mag es offenbar, wenn ordentlich
Druck für Krängung vorhanden ist, wenn
man dadurch das Boot schön auf seinem
markanten Rumpfknick steuern und halten
kann. Das erinnert unterwegs an das Segeln
mit den flachen Flundern der vor allem in
Amerika verbreiteten Scows; auch die müs
sen stets mit viel Lage gesegelt werden.
Hart am Wind mit Selbstwendefock
schafft das Kanu immerhin etwas über sechs
Knoten Fahrt. Und auf einem spritzigen,
sportlichen Raumschotskurs mit dem gro
ßen Topp-Gennaker zeigt die Logge auch
schnell mal zweistellige Werte an. Allerdings
ist dabei reaktionsschnelles Steuern ange
sagt, damit das Kanu mit seinem sehr schma
len und wenig voluminösen Bug nicht plötz
lich wie ein Torpedo nach vorn ins Wasser
einsticht und abtaucht. Schnell wird das of
fene Cockpit so zur Badewanne, die seitlich
eingebauten Selbstlenzer sorgen für Hilfe in
der misslichen Lage.

Aktiv. Krängung tut not,
trotzdem ist das Ausreiten
bei Wind unabdingbar

GEBÜNDELT

UMGELEGT

LIEBEVOLL

Fallen und Trimmleinen bleiben am Mast
angeschlagen. Die Selbstwendeschiene ist
klappbar, der Zugwinkel stimmt immer

Die Wanten sind am Mast mit gespleißten
Schlaufen festgelascht. Das spart Gewicht
und Kosten und schont das Holz

Gutes Handwerk zeigt sich im Detail.
Auch den Großbaum fertigt Stefan Züst
selbst, nach bewährter Bootsbaukunst
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Weil „Gilliatt“ im Grunde eine Jolle mit
Schwenkschwert ist und kein Kielboot,
könnte das Kanu theoretisch auch kentern.
Passiert ist das bisher noch nie, und die Ge
fahr dafür ist aufgrund der äußerst hohen
Formstabilität recht gering. Außerdem ist
das Boot mit Ausreitgurten und sogar mit ei
ner Trapezeinrichtung ausgerüstet, um das
aufrichtende Moment in Bedarfsfall weiter
zu erhöhen. Überhaupt: Sportliches Segeln
bietet das Segelkanu reichlich, gemütlich
geht es aber genauso gut. Sollte sich das
schlanke Gefährt dennoch mal auf die Seite
legen, bleibt es dank wasserdichten Schot
ten und einem doppelten Cockpitboden
schwimmfähig. Das Wiederaufrichten sollte
ebenfalls problemlos sein.
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B

ootsbauer Stefan Züst wäre wohl
kaum er selbst, würde er seine
Schiffe nicht möglichst weit
gehend in Eigenregie und dazu
vollständig aus Holz erschaffen. Im Falle sei
nes neuen Segelkanus bedient sich Züst
eines gleichermaßen einfachen wie auch
effizienten und soliden Verfahrens. Dank
der nahezu viereckigen Rumpfform mit ins
gesamt nur wenig Rundungen kann der
Schweizer das gesamte Schiff fast komplett

TECHNISCHE DATEN
Konstrukteur������������������� S . Z ü s t / J . P a n a c e k
Rumpflänge���������������������������������������� 8 , 0 0 m
Länge Wasserlinie �������������������������������� 7, 2 0 m
Breite ������������������������������������������������ 1, 8 0 m
Tiefgang ������������������������������������ 0 ,10 –1, 6 0 m
Gewicht���������������������������������������������� 3 8 4 k g
Großsegel ����������������������������������������� 12 , 6 m 2
Selbstwendefock ����������������������������������� 7,7 m 2
Gennaker������������������������������������� c a . 5 5 , 0 m 2
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aus Marine-Sperrholz aufbauen. Für die
Rumpfunterseite, die Freiborde und das
Deck benötigt der Bootsbauer bei insgesamt
acht Meter Länge über alles nur jeweils drei
Sperrholzplatten mit einer handelsüblichen
Länge von 2,80 Metern. Diese lässt Züst bei
einem benachbarten Spezialbetrieb nach
Maß und entsprechend den CNC-Konstruk
tionsdaten von Panacek fräsen und an den
Stößen mit einer speziellen, wellenförmigen
Verzahnung versehen. Letztlich werden die
Teile über ebenfalls gefräste Ringspanten
zusammengefügt wie ein Puzzle und danach
mit Glasfaser und Epoxid noch einmal über
laminiert.
Das Rigg fertigt der geschäftige Eidgenos
se ebenfalls selbst, nicht nur für seine Neu
bauten, sondern auch für seine zahlreichen
Klassiker-Restaurationen, bei denen der
Mast in vielen Fällen nicht mehr zu gebrau
chen ist. Für das Segelkanu haben er und
Konstrukteur Panacek sich für ein einfaches
Rigg mit einem Paar Salingen entschieden.
Weil das Boot weder über ein Achterstag
noch über Backstagen verfügt, müssen die
Spreizen stark gepfeilt sein. Für das Rigg hat
Züst einheimisches Fichtenholz verwendet,
welches er selbst in einem nahegelegenen
Waldstück schlägt, und zwar stets nach
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VERWEGEN

LEISTUNGSSTARK

ANGEHÄNGT

Holzbootbauer Stefan Züst wagt sich an
spannende Projekte und weiß damit zu polarisieren. Das passt zu seinem wilden Äußeren

Der moderne Segelplan mit Selbstwendefock und einem durchgelatteten Großsegel
sorgt für viel Power am Wind

Steuerruder und Pinne sind aus einem Stück
gebaut. Eine Mechanik zum Aufholen des
Ruderblatts ist noch in Arbeit

Mondkalender immer kurz vor oder bei Neu
mond. „Dann“, sagt Züst, „zieht der Mond
das Wasser aus den Bäumen.“ Dem soge
nannten Mondholz wird nachgesagt, dass es
besonders trocken, verwindungssteif, frei
von Rissen und dazu unempfindlicher gegen
Fäulnis sei. Züst glaubt daran und praktiziert
die schwer zu beweisende Theorie auch für
seine eigenen Zwecke.

DIE FARBE IST
SEHR SPEZIELL.
DAS PASST ZUM
BOOT UND ZUM
ERBAUER

Und noch etwas ist beim Rigg unge
wöhnlich: Der Holzmast soll mit möglichst
wenig angeschraubten Edelstahlbeschlägen
auskommen. Deshalb sind die Haupt-, Un
ter- und Zwischenwanten aus Dyneema-Lei
nen gespleißt und werden nur mit Schlaufen
am Mastprofil festgelascht. Damit will Stefan
Züst das ohnehin relativ dünne Profil nicht
mit unnötigen Bohrungen schwächen, und

RASANTE DOPPELENDER, GROSSER SPORT

IC – INTERNATIONAL CANOE

TAIFUN

TEIJST

Internationale Einhand-Regattaklasse.
Extrem athletisch zu bedienendes Segelkanu
mit einem quer verschiebbaren Ausreitsitz.
Wird mit Fock und Gennaker gefahren

Vor allem in Deutschland verbreitetes Boot
mit Ausreitbrettern, welches bei Regatten
einhand oder zweihand gesegelt wird.
Etwas breiter als das IC, dafür gleitfähig

Attraktives Segelkanu aus Schweden, gebaut
aus GFK. Das Boot hat sich vor allem in
Skandinavien als Einheitsklasse durchsetzen
können. Test in YACHT 22/2011
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er kann zudem Gewicht sparen. Das kom
plette Rigg aus Fichtenholz, inklusive allem
laufenden und stehenden Gut, wiegt nur ge
rade knapp 20 Kilogramm. Eine vergleichbar
hohe Takelage aus Kohlefaser würde gemäß
der Kalkulation des Mastbauers sogar deut
lich schwerer ausfallen.
Ein Motor ist für die „Gilliatt“ nicht vor
gesehen. Dafür fehlt dem Doppelender ei
nerseits das breite Heck, um dort einen Au
ßenborder anzuhängen, andererseits der
Wille seines Eigners und Erbauers, über
haupt einen Antrieb in irgendeiner Form am
oder im Schiff zu installieren. Stefan Züst
setzt stattdessen auf bloße Muskelkraft: Ein
Paar Skulls sowie ein auf dem Schwertkasten
aufsteckbarer Rollsitz mit Stemmbrett lagern
dafür in der Vorpiek. Im Handumdrehen
wird das Segelkanu so zum Ruderboot. Wer
sich ordentlich in die Riemen legt, schafft bei
glattem Wasser immerhin 3,5 Knoten. Für
eine kurze Distanz zum Ein- oder Auslaufen
reicht das allemal.

F O TO S : YA C H T / T. S TÖ R K L E ( 6 ) , D E U T S C H E R K A N U -V E R B A N D ( 2, L . U. ) , YA C H T / M . -S. K R E P L I N ( L . U. R . )

D

ie „Gilliat“ ist für Stefan Züst
nicht das erste Segelkanu in sei
nem Besitz. Im Sommer 2008 hat
der Schweizer zusammen mit
seiner damaligen Freundin auf einem klassi
schen 7,5-Quadratmeter-Rennsegelkanu ei
ne Seereise entlang der Bretagne unternom
men. Unter anderem war das Pärchen mit
der nur fünf Meter langen und wohl nur we
nig seetauglichen Jolle bis auf das weit vor
gelagerte Eiland Belle-Île hinausgesegelt, wo
es von den Einheimischen mit einem ver
ständnislosen Kopfschütteln empfangen
wurde. Auf dieser Reise aber hat sich Stefan
Züst nach langen Jahren des Liebäugelns de
finitiv ins Thema Segelkanu verliebt und ers
te Pläne für den Neubau nach eigenen Vor
stellungen geschmiedet. Und jetzt ist sein
Traum tatsächlich zur Realität geworden.
Züst würde sein Segelkanu im Kunden
auftrag für andere bauen können und auch
wollen, falls Interesse bestünde. Eine konkre
te oder ungefähre Preisvorstellung mag der
bärtige Schweizer aber nicht nennen; das
würde er dann schon direkt mit dem Auftrag
geber unter vier Augen aushandeln wollen,
sagt er.
Nur so viel lässt Stefan Züst mit einem
breiten Grinsen durchblicken: Die Farbe
müsse nicht zwingend so wie bei der „Gilliatt“
ausfallen; es gäbe durchaus auch schmucke
Alternativen.
MICHAEL GOOD
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MUSKELKRAFT STATT AUSSENBORDER

Für kurze Strecken ohne Wind oder im Hafen kann das Kanu mit Skulls fortbewegt werden.
Der Blick in die Vorpiek erklärt die Bauweise mit Sperrholzplatten sowie die Verbindungstechnik. Die Formen vom Rumpf sind so aufregend wie ungewöhnlich

