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Technik _Foilen

Segeln oder fliegen – oder beides?
«Nur Fliegen ist schöner», lautet ein geflügelter Satz. Doch ist das Fliegen, das Foilen, auch die 

Zukunft des Segelns? Einige Segler heben schon seit Jahren ab. Und es werden immer mehr –  

besonders Regatta-Cracks auf ungewohnt schnellen Booten. Doch welchen Einfluss hat das  

Foilen auf den «normalen» Segelsport?

 Daniel B. Peterlunger  Sander van der Borch

Ein Hydrofoil, im Segelsport spricht man meist nur 
von Foil, ist nichts anders als ein Flügel unterhalb 
 eines Bootes. Im Idealfall entsteht am Foil genügend 
Auftrieb, um den Rumpf zu heben und ihn über  
dem Wasser schweben zu lassen. Das Foil arbeitet 
nach dem gleichen Prinzip wie der Flügel eines 
 Flugzeuges, der dank genügend aerodynamischem 
Auftrieb die Maschine in die Luft hebt. Ein Boot, das 
sich in traditioneller Weise bewegt, erfährt an  seinem 
Rumpf – egal ob verdrängend oder gleitend –  immer 
einen enormen Reibungswiderstand. Und damit 
 liegen die Vorteile des Foilens auf der Hand: Raus 
aus dem Wasser! Antrieb – Segel oder Flügel – hoch 
in der Luft, wenig Material tief im Wasser, unterhalb 
der sogenannten Grenzschicht und soweit optimiert, 
dass genügend Auftrieb entsteht. Das Ergebnis: 
 Wenig Widerstand, hohe Geschwindigkeit – eine 
neue Dimension des Segelns.
Schon vor mehr als 30 Jahren wurde versucht,  dieses 
Konzept zu verwirklichen. Und seit etwa 20  Jahren 
sorgen Segelschiffe mit Foils für Furore. So brach 
beispielsweise der foilende Trimaran Hydroptère 
 reihenweise Rekorde, die jedoch von Wind- und 
 Kitesurfern später weiter verbessert wurden. Auch 
der von Hydroptère 2009 aufgestellte Weltrekord 

_01–02 Vor Marseille trafen sich die 

GC32-Teams Ende April zum ersten 

diesjährigen Event – spektakulär!

_03 Der Hydroptère von Alain Thébault 

gehört zu den Pionieren des Foilens.

mit 51,36 kn oder knapp 100 km/h über 500 m hielt 
nicht lange. 2012 knackte die asymmetrisch gebaute 
und foilende Vestas Sailrocket 2 die magische 
100-Stundenkilometer-Grenze mit 65,45 Knoten. 
Dieser Rekord steht bis heute.
Der wegweisende Experimental-Foiler Hydroptère 
besitzt nicht nur beeindruckende Segeleigen schaften, 
seine Technologie bereitete auch das Terrain fürs 
Foilen anderer Bootsklassen, bei denen der Finanz-
bedarf geringer und der Segelspass beim Fliegen 
 vielleicht noch grösser ist: Die Moth-Klasse ist  hierfür 
das beeindruckendste Beispiel. Eine Moth ist klein, 
leicht und dank Foils schneller als alle Segelboots-
typen vergleichbarer Grösse. Am anderen Ende der 
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noch ein langer Weg!» Ihm gefällt, dass jeder einzelne 
der 5-köpfigen Crew einen unmittelbaren Einfluss 
aufs Zusammenspiel aller Trimmvarianten hat und 
damit direkt die Leistung des Kats beeinflusst.

Geteilte Segelwelt?
Im Konzept des Foliens steckt eine unausgespro-
chene Behauptung. Nämlich: Schneller ist besser. 
Doch dieses «Über-das-Wasser-Fliegen», das be-
stätigen alle «Foiler», ist auch ein sinnliches Ver-
gnügen. In anderen Kategorien des Segelns ist Sinn-
lichkeit bekanntlich ebenso erlebbar – auch künftig 
wohl ohne zu Foilen: Beim Cruisen, auf Segeltörns, 
wenn die reine Geschwindigkeit des Unterwegsseins 
zweitrangig ist.
Marazzi ist denn auch überzeugt, dass konven -
tionelle Segelboote weiterhin zum Einsatz kommen 
werden. Weil sie den individuellen Bedürfnissen, die 
der Segelsport anspricht, gerecht werden. Klar ist 
aber, dass foilende Segelboote in Zukunft einen 
 festen Platz im Regattakalender haben werden. Laut 
Marazzi werden neue Ein- und Zweirumpf-Designs 
in den nächsten Jahren die Vielfältigkeit des Foilens 
zusätzlich fördern. Jorand erinnert an die Zeit, als 
die ersten Katamarane lossegelten – oft mit einem 
Rumpf hoch in der Luft: «Damals wurde ein neuer 

Grössenskala zeigten die riesigen AC72-Foiler-Kats 
beim letzten America’s Cup einer breiten Öffentlich-
keit, wie sich die Regatta-Segelwelt gewandelt hatte. 
Auch in der Schweiz.

Geflügelte Schweizer
Einer der besten Moth-Segler ist Chris Rast vom 
Thunersee. 2010 foilte er zum ersten Mal und  erinnert 
sich gut: «Der Moment, wenn das Boot steigt, diese 
Freude… es war fantastisch. Doch dann kam die 
Angst, es könnte schief gehen und die Erkenntnis: 
Ich kann nicht bremsen. Diese einzigartige Mischung 
aus Schreck und Freude ist suchtbildend!» Er foilte 
weiter. Nach grossem Trainingseinsatz segelt er heute 
in der Weltspitze.
Der Berner Segelcrack Flavio Marazzi stieg letztes 
Jahr als erster Schweizer auf die neue GC32-Klasse 
um. Der foilende Katamaran sei ein ideales Boot, um 
Grenzen auszuloten, sagt er. Die Regeln garantieren 
echtes One-Design-Segeln. Dieses Jahr findet eine 
europäische Racing Tour mit fünf Events statt. So-
eben ist Christian «Blumi» Scherrer als technischer 
Berater zur GC32-Klasse gestossen. Marazzi: «Beim 
GC32 muss man viel Erfahrung mitbringen, denn 
kleine Steuerfehler können verheerende Folgen 
 haben. Bei Geschwindigkeiten von bis zu 70 km/h 

muss das Boot stets perfekt kontrolliert werden. 
Dann ist jedoch Spass garantiert.»
Dass der GC32-Kat ein foilender Bootstyp mit 
 Zukunft ist, hat auch Alinghi erkannt: Das Team von 
Ernesto Bertarelli tritt an der diesjährigen Racing Tour 
an. Ende April trainierte das in den letzten Jahren mit 
den konventionellen Katamaranen Décision 35 und 
Extreme 40 überaus erfolgreiche Team vor Marseille 

mit einem neuen GC32. Alinghi-Segelprofi Pierre-
Yves Jorand, zuständig für den Trimm von Gross segel 
und Mast: «Es ist definitiv eine neue und sehr auf-
regende Erfahrung. Unglaublich, wie der Kat immer 
schneller wird! Für mich ist das seglerisches Neu-
land.» Zum ersten Mal foilend unterwegs, beein-
druckt ihn auch, wie sensibel das gesamte System 
funktioniert, wie geringste Veränderungen gewaltige 
Geschwindigkeitsdifferenzen von bis zu 20 Prozent 
bewirken. Jorand: «Wir lernen neu zu segeln. Es ist 

« »
Wenig Widerstand, hohe 

Geschwindigkeit – eine neue 
Dimension des Segelns.

_01 Chris Rast bei den diesjährigen 

Moth Worlds in Sorrento (AUS), die  

er als bester Schweizer auf dem 

hervorragenden 7. Platz beendete.

_02 Manchmal bedeutet «Fliegen» 

auch etwas anderes…

_03 Alinghi auf dem Genfersee bei den 

ersten Trainingsschlägen mit dem GC32.

marina.ch

Ralligweg 10

3012 Bern

Tel. 031 301 00 31

marina@marina-online.ch

www.marina-online.ch

Tel. Abodienst: 031 300 62 56



42

Je
an

-G
uy

 P
yt

ho
n

Technik _Foilen

marina.ch_Mai_2015

Level erreicht. Das ist jetzt erneut der Fall, wir  segeln 
quasi in der dritten Dimension. Foilen ist für Segler 
und Zuschauer gleichermassen spektakulär und 
 erneuert das Image des Segelsports.» Chris Rast gibt 
allerdings zu Bedenken, dass sich durch die Foil-
Technik die Kluft zwischen Segelprofis und Ama-
teuren weiter vergrössert. Die Zuschauer an Moth-
Regatten seien zwar immer wieder begeistert, doch 
als Einstiegssportart könne man das Segeln mit  
Foils nicht bezeichnen. Das sieht auch Marazzi so: 

«Foilen ist nicht für jedermann.» Denn die segleri-
schen Anforderungen sind hoch. Rast sieht aber auch 
Chancen: «Junge Menschen werden dank der Attrak-
tivität des Foilens auf den Segelsport aufmerksam.» 
Materiell gesehen steht die Türe zum Foilen jedoch 
weit offen: Für 20 000 Franken lässt sich heute ein 
Moth-Bausatz im Internet bestellen. Innert Wochen-
frist wird er geliefert, an einem Tag ist er zusammen-
gebaut. Und schon kann – Segelerfahrung voraus-
gesetzt – das Foilen beginnen.

_Alinghi hat abgehoben – offensichtlich 

auch sehr zur Freude von Ernesto Bertarelli.
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