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blu26

Am St. Moritz Match Race wurde 
der «King of the Mountains» die-

ses Jahr erstmals auf der blu26 
erkoren. Die weltbesten Match 

Racer waren des Lobes voll über 
das neue Boot – im Test bewährte 

sich die blu26 aber auch als ein-
fach zu segelnder Daysailer.

Feuertaufe bestanden
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TexT: Lori schüpbach
FoTos: Loris von siebenThaL, ZvG

Der Trainingstag vor dem st. Moritz Match 
race (s. seite 82) hatte es in sich. Wunder-
schöne verhältnisse, starker Maloja-Wind bis 
25 Knoten und zwölf erfahrene Match race-
skipper aus aller Welt, die zusammen mit 
 ihren crews die brandneuen blu26 nicht nur 
kennen lernen, sondern auch auf herz und 
nieren testen wollten. einer schaute dem 
 faszinierenden Treiben besonders aufmerk-
sam zu: christian «blumi» scherrer war ge-
spannt auf das Urteil der segler über «seine» 
blu26. «ich hatte schon ein etwas mulmiges 
Gefühl», gab scherrer – in st. Moritz als oK-
präsident und race officer, nicht als segler 
mit dabei – später zu protokoll. «Wir wuss-
ten zwar, dass die blu26 ein gutes boot ist, 
jedoch war der Test hier mit den weltbesten 
skippern eine besondere herausforderung.»
aber erstens waren die skipper sehr zufrieden 
und zweitens – auch das ein gutes Zeichen – 
gab es keine nennenswerten schäden. Die 
Match-race-premiere der blu26 glückte also 
vorbehaltlos. «Das boot hinterliess einen gu-
ten und soliden eindruck», sagte etwa erich 
Monnin, der beste schweizer Match racer. 
auch ian Williams (Gbr), Match race Welt-
meister 2007 und aktuell Führender der World 
Match racing Tour war begeistert: «Die blu26 
liegt agil auf dem ruder und reagiert schnell. 
Zudem sind die Grösse und das handling sehr 
gut auf binnengewässer abgestimmt.»

Verschiedene Verbesserungen
auch wenn hier von einer premiere die rede ist 
– die Geschichte der blu26 geht schon etwas 
weiter zurück. 2006 spannten christian scher-
rer und christian bolinger, einer der wenigen 
international anerkannten schweizer Yachtde-
signer, zusammen und gründeten die bluboats 
Gmbh. bereits das erste boot, die blu30 sorgte 
für einiges aufsehen in der branche. Und die 
ankündigung, ein für schweizer verhältnisse 
optimiertes sportboot zu lancieren, ebenfalls. 
Der prototyp der blu26 wurde noch vor Weih-
nachten 2006 eingewassert und von verschie-
denen Grössen des schweizer segelsports wie 
Flavio Marazzi, nils Frei, Yves Detrey und Ju-
lien Di biase getestet. Zudem präsentierte 
«blumi» während seines engagements im letz-
ten america’s cup die idee in valencia und die 
pläne der blu26 hingen beispielsweise einige 
Zeit am schwarzen brett von bMW oracle. 

Designer christian bolinger erhielt verschie-
denste inputs – wichtigere und weniger wich-
tige: «vieles konnten wir umsetzen. Jedenfalls 
hat sich der aufwand, einen prototypen zu 
bauen, ganz sicher gelohnt.»
Die wesentlichsten im serienbau umgesetz-
ten Änderungen betreffen den rumpf: Die 
blu26 wurde wenig schmaler und erhielt ein 
leicht höheres Freibord sowie einen tieferen 
cockpitboden (bessere ergonomie im cock-
pit). Zudem wurde das Unterwasser des vor-
schiffes mit etwas mehr volumen gebaut – 

ein Tipp, der von ian Williams kam. «Dank 
seiner erfahrung spürt Williams das verhal-
ten eines bootes sehr genau», erzählt bolin-
ger. «er konnte uns präzise voraussagen, dass 
sich ein voluminöserer bug sowohl auf der 
Kreuz als auch unter spinnaker positiv auf die 
segeleigenschaften auswirken würde.»
Die weiteren Änderungen betreffen den 
 segelplan – der spinnaker wurde etwas grös-
ser und optional ist ein Gennaker vorgesehen 
– sowie die Unsinkbarkeit der blu26. «Letz-
teres war für mich eigentlich kein Thema – 

aber in der Zwischenzeit wissen wir, dass die 
Unsinkbarkeit beispielsweise bei segelschu-
len und Freizeitseglern ein wichtiges argu-
ment ist», sagt scherrer.

Einfaches Handling
Gerade der Gedanke, dass schulen – neben 
segelklubs und natürlich segelbegeisterten 
privatpersonen – zum Zielpublikum für die 
blu26 gehören, hatte auf das Deckslayout 
 einen gewissen einfluss. «viele sportboote in 
dieser Grössenordnung sind darauf ausgerich-

tet, dass sie einhand gesegelt werden können. 
bei der blu26 ist diese option auch möglich, 
steht aber bewusst nicht im vordergrund», er-
klärt christian scherrer sein Konzept. «Wäh-
rend eines Match races, oder einer normalen 
regatta, soll die arbeit an bord so breit wie 
möglich im Team verteilt werden. Genau so ist 
es auch beim segelunterricht nicht sinnvoll, 
wenn der steuermann alles macht und die an-
deren untätig herum sitzen.» so ist beispiels-
weise die Grossschot nach vorne ausgerichtet 
und wird im normalfall von einem anderen 

crewmitglied als dem steuermann bedient. 
Und die Genuawinschen sind in der Mitte des 
bootes platziert. hingegen sind Traveller und 
achterstag für den steuermann optimal er-
reichbar. Die ideale regatten besetzung für die 
blu26 besteht aus 4 personen.
ins gleiche Kapitel geht das Festhalten an 
einem konventionellen spinnaker, welcher di-
rekt aus einer runden Luke im vorschiff gesetzt 
werden kann. «auch wenn er die crew mehr 
fordert, im Match race ist ein spinnaker das 
vielseitigere und bessere segel», begründet 
«blumi» diese Wahl. «Tatsächlich ist ein asym-
metrisches segel für kleinere Mannschaften 
und Freizeitsegler einfacher zu handhaben. Da-
rum haben wir uns entschieden, wie bei der 
blu30, optional einen Gennaker anzubieten.»
Dass die blu26 trotz ihrer sportlichen ausrich-
tung nicht eine extreme «regatta-Ziege» ge-
worden ist, beweist der moderate segelplan. 
so wurde beispielsweise bewusst auf eine 
starke überrundung des Grosssegels verzich-
tet – was das handling erheblich vereinfacht. 
Und das Gewicht von immerhin 1200 Kilos 
sorgt für überraschend grosse stabilität.
einfaches handling heisst bei der blu26 aber 
nicht nur Komfort und sicherheit auf dem 
Wasser, sondern auch an Land. Dank einer ef-
fizienten Kielhebevorrichtung und weil das 
ruder als komplette einheit entfernt werden 
kann, ist die blu26 einfach zu trailern. sie liegt 
so tief auf dem anhänger, dass sie bei jeder 
normalen rampe problemlos eingewassert 
werden kann. ein Kran ist nicht nötig, auch 
der Mast wird mühelos von hand gestellt.

Gute Figur
auf dem Wasser gibt die blu26 nicht nur ihres 
eleganten Designs wegen eine gute Figur ab. 
schon bei wenig Wind springt sie sofort an, 
liegt gut auf dem ruder und lässt sich sehr 
präzise an der Windkante steuern. beein-
druckend ist das verhalten der blu26 bei mehr 
Wind: egal ob auffrischende brise oder kurz-
fristige böe – der steuermann verliert in kei-
ner situation die Kontrolle über das boot und 
auch die crew fühlt sich sicher. einziges apro-
pos in diesem Zusammenhang: Weil gerade 
Mittschiffs haltemöglichkeiten fehlen – und 
eine reling bei einem solchen boot natürlich 
nicht zur Diskussion steht – wäre ein satz 
ausreitgurten eine überlegung wert.
positiv ist nicht nur der anblick der blu26 auf 
dem Wasser, positiv fällt auch der blick auf 
die preisliste aus. Die blu26 ist – verglichen 
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blu26

Konzept Christian Scherrer 

Design Christian Bolinger

Bau Partnerwerft in POL

LüA 8,00 m

LWL 7,19 m

Breite 2,20 m

Tiefgang 1,80 m

Transport 0,50 m 
Kiel ganz nach oben geholt

Gewicht 1200 kg

Ballast 680 kg

Grosssegel 21 m2

Genua 19 m2

Fock 14 m2

Spinnaker 70 m2

Gennaker 60 m2 (optional)

Basispreis CHF 55 000.–  
exkl. MwSt., ohne Segel, ab Thun

Segelsatz CHF 9300.– exkl. MwSt. 
(Grosssegel, Genua, Fock, Spinnaker)

bluboats GmbH, 6044 Udligenswil 
Tel. 041 371 01 20, www.bluboats.com

blu26Punkt für Punkt

so etwas wie ein Markenzeichen von bluboats 
ist das Loch im bug geworden. es ersetzt einen 
herkömmlichen bugbeschlag. rumpf und Deck 
der blu26 werden komplett als airex-sand-
wich laminiert. bemerkenswert sind Kiel und 
ruder: Mit ganz angehobenem Kiel wird der 
Tiefgang zum auswassern auf 0,5 m reduziert 
und das ruder kann als komplette einheit ent-
fernt werden. ein am heck angehängtes 
 ruderblatt wäre im handling einfacher, bei 
Match races aber gefährlicher gewesen. 

Die blu26 ist ein Daysailer – zum übernach-
ten ist der «innenausbau» nicht gedacht (wo-
bei individuelle Lösungen möglich sind). 
Grundsätzlich geht es darum, den platz unter 
Deck so gut wie möglich als stauraum zu nut-
zen. Mit den sauber geführten Fallen und stre-
ckern ist schon Mal für ordnung gesorgt. auch 
das cockpit wirkt aufgeräumt. Und alles, was 
 keinen festen platz hat, ist unter Deck gut 
 aufgehoben. Wichtig: Dank fest eingebauten 
Tanks ist die blu26 unsinkbar.

Die Feuertaufe bestand die blu26 in st. Moritz 
mit bravour. einen besseren Test – und eine 
bessere Markteinführung – hätte sich auch 
christian scherrer nicht vorstellen können: «es 
war für uns natürlich sehr schön, soviel Lob 
aus so berufenem Munde für die blu26 zu er-
halten.» Tatsächlich überzeugte das boot in 
den unterschiedlichsten bedingungen sowohl 
bei den Match races als auch bei den zahl-
reichen Testfahrten, welche gleichzeitig auf 
dem st. Moritzersee angeboten wurden.

KonstruktionFunktionalitätSegeleigenschaften

mit ähnlichen sportbooten – durchaus preis-
wert. Das boot – strikte one Design gebaut 
– kostet 55 000 Franken (exkl. Mwst.). Dazu 
muss für einen one Design segelsatz von 
north sails bestehend aus Grosssegel, Genua, 
Fock und spinnaker mit gut 9000 Franken 
gerechnet werden.

Fazit: Die blu26 ist eine bereicherung für den 
schweizer Markt – nicht zuletzt dank des 
 internationalen netzwerkes von «blumi» ist 
 sogar zu erwarten, dass das eine oder andere 
boot auch auf ausländischen Gewässern zu be-
wundern sein wird. in der ersten serie wurden 
acht blu26 gebaut – weitere werden folgen.

marina.ch

Ralligweg 10

3012 Bern

Tel. 031 301 00 31

marina@marina-online.ch

www.marina-online.ch

Tel. Abodienst: 031 300 63 43


