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Eine Gleichung
mit zwei Unbekannten

Tania Lienhard |

Valentin Gautier und Simon Koster vom Rösti Sailing Team
liessen im französischen La Trinité-sur-Mer eine neue Yacht der
Class40 bauen. Mit dieser wollen sie bei der Transat Jacques
Vabre vorne mitsegeln.
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Anne Beaugé, lit

La Trinité-sur-Mer, 2. Juli 2019: Es sieht ganz und gar nicht
so aus, als könnte das Rösti Sailing Team in den nächsten
Wochen mit der neu designten Mach-4 ins Meer stechen: Das
Deck der Yacht liegt verklebt und rudimentär in der Werfthalle, der Rumpf nackt und unfertig zwei Türen nebenan.
Immer mal wieder treten Werftmitarbeiter der JPS Production
an das Deck, werkeln etwas und verschwinden wieder. Einige bleiben davor
stehen, unterhalten sich. Alles wirkt
friedlich, stressfrei. Ein zufälliger Beo
bachter käme von alleine kaum auf die
Idee, dass hier, an dieser Location, immer wieder für den Segelsport bedeutende Dinge passieren.
Denn die JPS Production ist die Werft mit der weltweit wohl
grössten Erfahrung im Bau von Booten der Class40. Also g enau
die richtige Adresse für das Schweizer Duo Valentin Gautier
und Simon Koster. Die Transat Jacques Vabre steht vor der
Tür und die beiden wollen (spätestens bei der Austragung
2021) um den Sieg der berühmten Zweihand-Regatta über
den Atlantik kämpfen – mit ihrem neuen Segelboot natürlich.
«Ich bin schon etwas nervös», gibt der Genfer Gautier zu. «Der
Bau hinkt unserem eigentlichen Zeitplan um zwei Monate
hinterher. Das ist schade, weil uns so kaum Zeit bleiben wird,
auf der Mach-4 zu trainieren, bevor wir am 27. Oktober zur
diesjährigen Transat Jacques Vabre starten.» Der voraussichtliche
Einwasserungstermin verschiebt sich von Juli auf September.
Das Kennenlernen des neuen Segelboots erfolgt also direkt im
Ernstkampf. Dass sie im Moment deutlich zu wenig Zeit auf
dem Wasser verbringen können, ist suboptimal. Aber der
Romand weiss um die Gründe der Verzögerung und versucht,
das Positive darin zu sehen: «Ich bin natürlich froh, dass der
Designer Sam Manuard seine Arbeit extrem gut machen wollte
und deshalb mehr Zeit in die Planung des Rumpfes steckte.»
Und Simon Koster ergänzt: «Die Rumpfform ist das, was man
später nicht mehr ändern kann. Deswegen ist hier besonders

Um die Elektronik
kümmert sich Simon
Koster persönlich.
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01 Simon Koster (li), Designer
Sam Manuard und Valentin
Gautier freuen sich auf den
Moment des Einwasserns.
02–04 Bis die Mach-4 fertig ist,
gibt es noch einiges zu tun in
La Trinité-sur-Mer.
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viel Sorgfalt angebracht.» Doch neben der Planungsphase verzögert sich auch der Bau. Denn nicht nur die Schweizer wollen ihre Yacht möglichst bald einwassern: In der Halle nebenan
entsteht ein weiteres Boot der Class40 – für keinen Geringeren als den französischen Spitzensegler Ian Lipinski, zweif acher
Sieger der Mini-Transat. Natürlich werfen Gautier und Koster
auch schon mal einen Blick auf dessen Yacht. «Hier ist alles
offen. Dass wir mitkriegen, was in der anderen Werkshalle
passiert – aber auch umgekehrt – lässt sich nicht vermeiden»,
lacht Koster, und fügt hinzu: «Das ist auch weiter kein Problem. Die Planungsarbeit ist schon lange abgeschlossen, wir
können kaum mehr was voneinander kopieren.»
Ausgiebig getüftelt
Mittlerweile ist September und die Yacht nimmt deutlich
Formen an. Endlich, sagen sich auch Gautier und Koster. Das
Rolex Fastnet Race, das ihre Hauptprobe vor der Transat
Jacques Vabre hätte werden sollen, fand Anfang August ohne
sie statt. Nun denn, es bringt nichts, sich über die verpasste
Chance zu ärgern. Eigentlich haben die Schweizer den p
 erfekten
Moment erwischt, um eine Yacht bauen zu lassen. Designer
und Konstrukteure der Class40-Modelle richten sich nach der
Route du Rhum, die alle vier Jahre stattfindet. In diesem
Rhythmus entstehen neue Designs, es wird getüftelt und getestet. Nachdem die beiden Schweizer sich dieses Frühjahr
dazu entschlossen hatten, in den Bau einer neuen Yacht zu
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01–04 Handarbeit mit unterschiedlichen Materialien ist
beim Bau der Yacht angesagt.
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investieren, kontaktierte Koster Sam Manuard, den er bereits
von einer gemeinsamen Segelregatta kannte. Dieser war sofort begeistert davon, eine neue Mach zu designen. Ziel war
es, auf Amwind-Kurs schneller zu sein als bisherige Modelle
der Class40, denn auf der Transat Jacques Vabre wird meist
Amwind gesegelt. Das haben Koster und Gautier mit Hilfe von
aktuellen Wetterdaten von North Sails im entsprechenden
Revier analysiert. «Wir wissen genau, welche Winde im Gebiet
der Transat Jacques Vabre vorherrschend sind. Bei diesen
Bedingungen wollen wir stark sein und deswegen lassen wir
unsere Yacht im Hinblick darauf bauen», so Koster. Da spielt
es auch keine Rolle, dass die älteren Boote bei Schwachwind
wohl schneller unterwegs sein werden.
Um die perfekte Rumpfform zu finden, simulierten Sam
Manuard und die Crew der JPS Production zwölf verschiedene
Schiffsrümpfe am Computer. «Die Bugform wird runder und
breiter», so Koster. Damit folgen die Schweizer einem Trend,
der durch die Erfolge des so genannten Scow-Bugs oder Plattbugs bei der Mini-Klasse ausgelöst worden war. Nicht zuletzt
die vielen Siege von Ian Lipinski bei den Minis, die er alle auf
einem Boot mit Scow-Bug feierte, trugen zur Bekanntheit des
eigentlich schon sehr alten Konzepts bei. Das Rösti Sailing
Team legt zudem Wert auf ein windgeschütztes Cockpit. Erreichen wollen sie das mit erhöhten Seitenwänden und e inem
abnehmbaren Dach. Nachteil davon wird die eingeschränkte
Sicht sein.

Eine grosse Investition
Insgesamt steckte das Rösti Sailing Team über 650 000 Euro
in die neue Yacht. Zwar haben sie mit der Banque du Léman
und mit Naef Immobilien zwei verlässliche und starke Spon
soren, die hinter ihnen stehen. Doch um weitere Geldgeber
wären sie froh. «Es sind grosse Investitionen, die wir tätigen
müssen», sagt Gautier. Und weiss gleichzeitig, dass es noch
teurer hätte werden können, wenn der Zeitpunkt ein anderer
gewesen wäre: «Dadurch, dass wir einen Prototypen bauen
lassen, müssen wir die Formen, in denen Bug und Deck konstruiert werden, nicht bezahlen. Sie gehören der Werft.»
Um die Elektronik kümmert sich Simon Koster persönlich.
Er ist gelernter Elektroniker, bereits bei den letzten beiden
Schiffen legte er selber Hand an. Dass diese Taktik gut funktioniert, weiss er. Ob die beiden Schweizer Segler zusammen
auch gut harmonieren, wird sich zeigen, denn ein richtiger Test
fehlt ihnen bisher. Nicht zuletzt deswegen muss die erste
gemeinsame Transat Jacques Vabre auch als eine Art LernRegatta herhalten: Zwei Einhand-Segelprofis zusammen auf
einer neuen Yacht. Doch Mensch und Material ist einiges zuzutrauen. Man darf gespannt sein, wie gut alles beim ersten
Ernstkampf klappen wird.

05 Viele Punkte geben Anlass zu Diskussionen. Die Crew der
Werft sowie die beiden Segelprofis nehmen sich genug Zeit,
um das Optimum aus der Segelyacht herauszuholen.
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06, 07 La Trinité-sur-Mer liegt eine gute halbe Stunde von
Lorient, dem Wohnort der beiden Schweizer, entfernt.
08, 09 So soll die fertige Yacht des Rösti Sailing Teams aussehen.
Die Schweizer hoffen, sie im September einwassern zu können.
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