Logbuch _J/88

Ambitioniertes
und gefälliges
Segeln
Seit Anfang Jahr ist die Dyna Sport Boats AG
von Damian Weiss für den Import und den
Vertrieb von J/Boats in der Schweiz zuständig.
Im Fokus steht aktuell die «J/70» als Boot der
Swiss Sailing League – die von uns getestete
«J/88» bietet allerdings noch mehr: Sie ist das
wohl vielseitigste Sportboot auf dem Markt.
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Fridtjof Gunkel

Jean-Marie Liot

Noch ein Sportboot mehr, kaum anders, nur etwas
grösser? Nein, die neue J/88 soll, kann und ist mehr.
Das Highlight der US-amerikanischen Werft, die
1977 mit der schon legendären J/24 startete, bringt
viel Segelfläche, einen ausziehbaren Bugspriet sowie
einen sauber verarbeiteten Kohlefasermast von Hall
Spars mit. Darüber hinaus verfügt das gefällige Boot
mit den zeitlosen Linien über einen Innenausbau mit
bis zu vier Kojen, Toilette, Waschbecken und gar

einem Innenborder. Dennoch bleibt die J/88 trailerbar: Mit einer Breite von 2,90 m darf sie mit einer
Ausnahmebewilligung auf der Strasse transportiert
werden. Das Gewicht von 2,2 t verlangt allerdings
nach einem kräftigen Zugfahrzeug. Ein zentrales
Heissauge macht das Kranen flexibel und kostengünstig. Der an Deck im Drehgelenk stehende Mast
lässt sich per Jüttbaum stellen und legen. Insgesamt
ein Konzept, das seinesgleichen sucht.
Die J/88 gefällt auf den ersten Blick. Das mag an
dem niedrigen Freibord von nur rund 80 cm liegen,
an den klaren Linien, dem wohlproportionierten
Heck, das entgegen zunehmender französischer
Mode schmal gehalten ist. Eine ausladende Spantform steht für ein gutes Verhalten auf dem Wasser
und ein trockenes Deck.
Satte 1,98 m geht die J/88 tief, und das mit einem
L-förmigen Kiel, der in einer Bleibombe endet… sprich:
Der Gewichtsschwerpunkt liegt schön niedrig. Dazu
tragen auch das leichte Interieur sowie der Karbonmast bei. Die schmale, tiefe Flosse bringt mit ihrem
Gewicht von 835 kg das Schiff auf einen Ballast
anteil von ansehnlichen 38 Prozent. Steif sollte die
J/88 also sein. Und schnell.
Schneller als viele Grössere
Los gehts. Erste positive Überraschung bereits u nter
Motor: Bei Vollgas mit 3600 U/Min schneidet die
leichte J mit überzeugenden 7,8 kn durchs Wasser.
In Marschfahrt sind es immer noch 6,5 kn. Allerdings
ist das Boot relativ schlecht isoliert. Egal. Dämmmaterial ist schwer und auf einem derartigen Gefährt unerwünscht!
Doch Segeln hat oberste Priorität. Leider herrscht an
den Testtagen an der Atlantikküste vor La Rochelle
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nur schwacher Wind. Aber der genügt um zu zeigen,
was in dem Boot steckt: Bei müden 6 kn Wind segelt
die J/88 an der Kreuz schon mit rund 5 kn und schafft
dabei Wendewinkel von deutlich unter 90 Grad. Das
Steuergefühl ist exzellent, das Boot spurt wie es soll,
zeigt aber noch keinen nennenswerten Ruderdruck
– bei diesen Windbedingungen ja auch nicht wünschenswert. Gennaker hoch. Mit einem Leinenzug ist
der 2,11 m lange Karbonrüssel ausgefahren, mit einem weiteren die Halsleine des Segels angesetzt. Fall
hoch, Schot dicht und ab. Fast 7 kn schafft das Schiff
nun bei spitzem Windeinfallswinkel. Beinahe lautlos,
schneller als der Wind.
Seglerisch ist die J/88 ein Hochgenuss. Sie beschleunigt spontan, auch aus den Halsen, kann Krängung
wegstecken, bis das Unterliek des Gennakers durchs
Wasser schleift und bleibt dabei mit dem tiefen,
schmalen Ruderblatt gut unter Kontrolle. Sie führt
sich lebendig auf, reagiert, spurt – mehr geht kaum.
Zudem ist die Leistung einfach abrufbar, wozu das
recht simple, aber effektive Deckslayout mit den
leichtgängigen und sehr gut dimensionierten Beschlägen beiträgt. Die Fockschienen sitzen an Deck,
Barber sichern kleine Wendewinkel und mehr Höhe.
Die unter Deck montierte Rollrefftrommel von
Harken lässt die Fock über das Vordeck wischen,
was den ungewollten Druckverlust reduziert. Die
Klemmen für Vorliekstrecker und Rodkicker b efinden
sich direkt an ihren jeweiligen Taljen, sind aber auch
von der Kante oder dem Cockpit aus bedienbar.
Die Grossschot besteht aus einer groben und einer
feinen Talje und lässt sich hervorragend bedienen.
Das Unterliek ist mit 8 zu 1 im Baum untersetzt
und kann so jederzeit richtig durchgesetzt werden.
Das Achters tag arbeitet zwölffach untersetzt mit
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Bedienleinen auf beiden Seiten des Cockpits. Es
greift im Topp an einem langen Mastgalgen an und
wird zusätzlich durch eine Spreizlatte vom Achterliek distanziert. Diese Massnahmen ermöglichen ein
stark ausgestelltes Grosssegel. Tatsächlich ist die
wie eine kleine Gaffel wirkende Topplatte immerhin 70 cm lang – allenfalls wäre hier sogar noch
mehr Überrundung möglich.

«»
Sie führt sich
lebendig
auf, reagiert,
spurt – mehr
geht kaum.

J/88
Werft
J Boats (USA)

und J Composites (FRA)
Design
Alan Johnstone (USA)
LüA
8,90 m
Breite
2,90 m
Tiefgang
1,98 m
Kurzkiel (Option)
1,70 m
Gewicht
2,2 t
Ballast
0,84 t
Segelfläche am Wind
49 m2
CE-Kategorie
B
Motorisierung 
Volvo Penta D1-13

mit Saildrive
Grundpreis
CHF 104 376.– exkl. MwSt.

ab Küssnacht am Rigi,

ohne Segel und weitere Optionen.
_Dyna Sport Boats AG
_6403 Küssnacht am Rigi
_Tel. 041 850 48 52, www.jboats.ch
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Rudergänger und Grossschottrimmer sitzen direkt
auf Deck und freuen sich über ausgeprägte, rund
acht Zentimeter hohe Fussleisten. Weiter vorn gibt
es etwa 110 cm flache Duchten mit entsprechend
langen und flachen Sülls.
Die Kunst des Weglassens
Geschwindigkeit ist bekanntlich keine Hexerei,
sondern konstruiert. Im Falle der J/88 mit dem
K arbonrigg, dem tiefen Kiel und der effektiven
Rumpfform sowie mit der Bauweise: Sandwich im
modernen Vakuum-Infusionsverfahren, Vinylesterharze, Balsaholz für den Rumpf, Corecell-Schaum als
Kernmaterial im Deck und eine laminierte Bodengruppe stehen für solide, leistungsorientierte Ausführung. Mediumtech sozusagen.
Daneben spart die Werft Gewicht (und Geld) durch
Nicht-Einbau: Es gibt keine Innenschalen und auch
keine Verkleidungen. Netter Nebeneffekt: Beschläge
sind einfach zu montieren und zu warten. Auch die
Einbauten sind rudimentär gehalten: zwei Kojen im
Salon, optionale Doppelkoje im Vorschiff. Dort befindet sich vor dem Hauptschott ein offen stehendes
Marine-WC. Im Salon noch ein Waschbecken und
gegenüber ein Tisch, der überflüssigerweise eine
Navigationsecke andeuten soll. Es ist ein unge
sicherter Platz für einen Laptop, mehr nicht. Die
tragbare Eisbox dient als Kühlschrank, der ein
flammige Spiritus-Kocher reicht, um Kaffee zu
kochen. Dazu auf Wunsch ein wegnehmbarer Salon
tisch. Viel Nichts für mehr Leistung.
Auch das reduzierte Freibord spart Material und
neben Geld somit auch Gewicht. Logische Kehrseite:
Wenig Innenraumhöhe, gerade mal 1,47 m sind es in
der Salonmitte. Um ausreichende Sitzhöhe zu
erreichen, sind die Salonkojen ziemlich niedrig installiert: Nur 30 cm sind für die Beine nicht eben
komfortabel, aber das ist auch nicht das primäre
Ziel der J/88. Immerhin gibt es Rückenlehnen. Der
Salon ist nach achtern offen, der Heckbereich wird
lediglich durch eine Tuchbespannung mit Reiss
verschluss separiert. Via Backskistendeckel in der
Backbordducht lässt sich dieser Bereich auch von
aussen direkt erreichen.
Abgesehen von dieser gewünschten und zum Boot
passenden spartanischen Ausrüstung lässt die in
Frankreich gezeigte frühe Baunummer Wünsche an
der Verarbeitung offen: Spaltmasse, unsaubere Anschlüsse von Einbauten an den Rumpf, ein raues
Finish zuweilen – das ist unschön und passt nicht
zum perfektionistischen Äusseren des Schiffs. Simpel
ist fein, aber das geht auch gefälliger.
Bis das Boot in der Schweiz schwimmt, sind über
100 000 Franken fällig. Bis es segelbereit ist, noch
einmal gut 25 000 – für den Unterwasseranstrich,
die Segel und die Auslieferung. Ohne Frage: Das
Boot ist relativ teuer. Aber richtiger Segelspass ist
ja eigentlich unbezahlbar.
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