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Ein Männertraum
Während Vieles aus dem Reich der Mitte vor allem billig ist, 

will die «Far East 31R» genau das Gegenteil. Sie soll den  

Europäern zeigen, was die chinesische Werft kann – damit 

sie danach auf dem Heimatmarkt erfolgreich sein kann.

 Claus Reissig  Marjolein Rueter, cr

Ansatzlos beginnt die Far East 31R zu gleiten, 10 kn 
zeigt das Display, dann 14 mit Gennaker, der Wind 
fällt aufgrund des zunehmenden Fahrtwindes noch 
vorlicher ein, mit halbem Wind rasen wir scheinbar 
mühelos über den Greifswalder Bodden. Ebenso 
mühe los werden neben dem Rudergänger die Segel 
getrimmt: Erstklassige Winschen, Blöcke und  Klemmen 
machen die Bedienung zum Kinderspiel, unter Deck 
verlaufende Leinen halten die Wege und das Cockpit 
frei, unsichtbar arbeitet der Feintrimm der Grossschot. 
Sie ist so, wie man sich als ambitionierter Segler ein 
perfektes Schiff vorstellt: kompromisslos, auf alles 
Unnötige verzichtend – so würde sich ein ambitio
nierter Autofahrer einen Sportwagen bauen lassen. 
Nicht mit der Möglichkeit hohe Geschwindigkeiten 
zu fahren, sondern mit der Garantie.
Mit 2,95 m ist das Schiff nicht besonders breit, auch 
ein für lange Surfs optimiertes flaches Heck fehlt. 
Und Chines sind nur im Ansatz auszumachen. «Der 
runde Hauptspant bedeutet so wenig wie möglich 
benetzte Fläche», erklärt Konstrukteur Marteen 
Voogd. «Mit einem langen Kiel und einer schweren 

Ballastbombe können wir die fehlende Formstabili
tät ausgleichen.» Die Konstrukteure Simonis/Voogd 
haben sich in der Szene mit einigen siegreichen Renn
yachten einen Namen gemacht. Auftraggeber Far 
East mit Sitz in Shanghai ist als Werft bei Regatta
seglern vornehmlich als Opti und 420erHersteller 
bekannt. Die von den Holländern Simonis/Voogd 
jetzt gezeichnete 31R soll das Vorzeigeprojekt der 
Chinesen sein, eine Marketingmassnahme der Werft 
zum Zeigen, wozu sie in der Lage ist.

Hervorragende Testresultate
Sechs Grad beträgt die Wassertemperatur, ebenso 
viel die des schneidenden Windes, als wir mit der 
ferrariroten, knapp zehn Meter langen Far East 31R 
wieder aufkreuzen. Jede kleine Böe lässt das Schiff 
beschleunigen – hart am Wind sind mit ein bisschen 
Übung 7,5 Knoten drin. Lässt der Wind nach, geht  
– ohne Übung – der Speed genauso schnell wieder 
runter. Grund dafür ist die geringe Masse, das Schiff 
läuft nicht nach. Gerade einmal 1800 kg bringt der 

KohleRacer auf die Waage, 1200 davon allein als 
Ballast in der Kielbombe – 66 Prozent beträgt so
mit der Ballastanteil. Zum Vergleich: Die aus her
kömmlichem GFK gebaute Melges 32 muss mit knapp 
50 Prozent auskommen.
Damit der Ballastanteil diesen eindrücklichen Wert 
erreicht, muss der Rest des Schiffes vor allem leicht 
sein. «Wir sparen bei der 31R durch die Kohlefaser 
250 bis 300 kg im Rumpf und noch einmal 30 kg im 
Rigg», sagt Voogd während der Probefahrt und lässt 

« »
Sie sei ein ebenso extremes 

Schiff, wie ein Ferrari ein  
extremes Auto sei, sagt Voogd.
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den Traveller ein wenig nach Lee gleiten. «Die  Dyform 
Wanten hängen nie durch, auch nicht bei höchster 
Belastung», freut er sich, «das zeigt wie steif das 
Schiff ist.» Die Far East 31R sei für nichts anderes 
gebaut, als schnell zu fahren – ein Männertraum. 
Das Deck erinnert an eine kleine Rennyacht, eine 
Volvo Open 70 in Miniausführung ohne Steuerräder, 
Coffeegrinder und Schwenkkiel. Die 31R hat etwas 
von einem Sportwagen, aufs Nötigste reduziert, dazu 
Anbauteile aus Karbon, wie etwa die spektakulären 
kleinen Spoiler auf dem Vordeck, die mehr seitlichen 
Wind ins Vorsegel leiten sollen oder die Reling
stützen. Dazu ein vorspringender Bug, wie man ihn 
von Motoryachten und Katamaranen kennt. Auch 
der mehr kosmetischer Eingriff als Notwendigkeit. 

 Punkt für Punkt

Segeleigenschaften Interieur Far East 33

Geschwindigkeit war die einzige Vorgabe bei 
der Konstruktion der Far East 31R. Und das 
Simonis/VoogdDesign hält, was es ver
spricht. Schon bei der kleinsten Böe springt 
das Boot an, der scheinbare Wind schralt 
 laufend. Erstaunlich – im positiven Sinne – sind 
das einfache Handling und die stets adäquate 
Reaktion der 31R. Der Ruderdruck ist genau 
richtig, die Resultate des Segeltrimms können 
jederzeit und unmittelbar verfolgt werden.

Unter Deck ist es schwarz und leer wie in 
 einem Kerker, der Innenraum – Kajüte wäre 
das falsche Wort – erscheint wie ein hinge
nommenes Nebenprodukt. Selbst mit viel 
Fantasie kann man sich hier keine Übernach
tung vorstellen. Immerhin wurde darauf ge
achtet, dass Segel und anderes Material pro
blemlos gelagert werden können – mit ein 
paar Kunstoffboxen ist zudem schnell etwas 
Ordnung geschaffen.

Als Gegenpart zur Far East 31R ist die Far  
East 33 geplant: Ein reiner Cruiser mit viel 
Platz, einem komfortablen Interieur und trotz
dem guten – aber auch gutmütigen– Segel
eigenschaften. Die 10 m lange und 3,33 m 
breite Yacht wird von der Werft selber als 
«Next generation Cruiser» bezeichnet. Rumpf, 
Deck und die verschiedenen InterieurModule 
werden im VakuumVerfahren hergestellt, um 
Gewicht zu sparen. 

Grosse Ambitionen
Die Far East 31R ist ein extremes Boot, keine Massen
ware. Zusammengestellt aus dem Besten, was man 
zum schnellen Segeln braucht. Keine  einschränkenden 
Bedingungen – ausser, dass sie in einem Container 
zu transportieren ist. «Mit 50 Grad Krängung passt 
sie genau hinein», grinst Voogd. Normalerweise  setzen 
Vermessungsregeln, Marktumfragen oder der Preis 
enge Grenzen bei der Entwicklung, entsprechend ist 
Kompromissfähigkeit eine der Tugenden moderner 
Designer. Anders bei der Far East 31R: Rumpf und 
Rigg sind aus teurer Kohlefaser, reichlich Segelfläche 
sorgt für Vortrieb. Und mit der erwähnten perfekten 
Beschlagsausstattung lässt sie sich kinderleicht be
dienen. Sie sei ein ebenso extremes Schiff, wie ein 
Ferrari ein extremes Auto sei, sagt Voogd, das sei es, 
was die fernöstlichen Kunden mögen sollen. Denn 
China gilt als wichtiger Markt für Far East. Um die 
bisher wenig segelbegeisterten Chinesen an das  
ihnen noch unbekannte Hobby heran zu führen, hat 
die Werft gerade den ersten Segelklub gegründet: 
450 Mit glieder hat er. In den nächsten fünf Jahren 
sollen noch einmal knapp 50 Klubs dazu kommen.
Dafür möchte Far East den Ruf als reine OptiWerft 
abschütteln – auch wenn davon über 1000 Stück 
im Jahr gebaut werden. Die vier Firmeneigner 
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 Far East 31R

Werft Far East Boats, Shanghai (CHI)
Konstruktion Simonis/Voogd (NED)
Länge 9,50 m
LWL 9,48 m
Breite 2,95 m
Tiefgang 2,10 m
Verdrängung 1800 kg
Ballast 1200 kg
Ballastanteil 67 %
Grosssegel 41 m2

Genua (105 %) 24 m2

Gennaker 120 m2

CE-Kategorie B 
Preis US$ 140 000.– 

Ohne Segel, Rumpffarbe Standard weiss 
Preis exkl. MwSt. ab Werft Shanghai

_Bucher + Schmid Bootswerft AG 
_6005 Luzern, Tel. 041 360 22 67 

_www.bucherschmid.ch

möchten mehr, weitere Modelle sollen den Markt 
aufmischen. Racer wie die 31R, aber auch Cruiser 
oder sogar grosse, zerlegbare Katamarane, die sich 
mit einem LKW an die chinesischen Seen transpor
tieren lassen. «Wir wollen pro Jahr drei neue Mo
delle auf den Markt bringen», erklärt der Holländer 
Voogd die ambitionierten Pläne von Far East. «Als 
nächstes kommt eine CruisingLinie mit viel Platz – 
im Preis so günstig wie Bavaria», verrät der Konst
rukteur über die zukünftige Entwicklung.
Da die Chinesen europäische Produkte geradezu 
 verehren, muss die 31R zuerst in Europa erfolgreich 
sein – dafür der ganze Aufwand. Nur dann, so die 
Theorie von Far East, klappt es auch auf dem 
 Heimatmarkt. Mit der Qualitätsanmutung der 31R 
könnte so ein Plan Erfolg versprechend sein. Für alle 
Kohlefaserteile wurden eigens spezielle Negativ
formen gebaut. Die von uns gesegelte Baunummer 2 
wirkt damit wie eine Yacht aus dem Grossserienbau 
– makellose Oberflächen, keine unsauberen Kanten, 
keine schlechten Passungen. Grosse Stückzahlen wird 
es von der Far East 31R vermutlich nie geben, auch 
wenn es sich die Werft natürlich wünschen würde. 
Aber damit liegt Far East mit Sportwagenbauern 
ebenfalls auf einer Linie: Extreme Autos sind erfah
rungsgemäss rar.
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