Logbuch | J/45

J/45 | Logbuch

Pragmatisches Meisterwerk
Die neue «J/45» bietet die gewohnt guten Segeleigenschaften,
dazu aber einiges mehr an Komfort als ihre Vorgängerinnen.
Entsprechend wusste sie beim Test rundum zu überzeugen.

Lori Schüpbach |

EYOTY / Andreas Lindlahr

Die Geschichte von J/Boats liest sich wie eine typisch ameri
kanische Tellerwäscher-Story: 1976 bauten die Brüder Rod und
Bob in einer Garage in Connecticut eine sportliche, sichere,
kleine Kabinenyacht. Die Länge von gut 7 Metern war durch
die Dimensionen der Garage gegeben. Der Erfolg in der ersten
Saison bewog die beiden Johnstones dazu, eine Negativform
bauen zu lassen und eine kleine Serie zu lancieren. Schon im
darauffolgenden Jahr wurden über 250 Boote verkauft. Heute
ist die J/24 eine der beliebtesten
One-Design-Klassen weltweit.
Über 5500 Yachten wurden
schliesslich gebaut und in über
40 Ländern sind aktive J/24Flotten unterwegs.
Seit 1992 ist mit Jeff (Präsident) und Alan (Vizepräsident
und Konstrukteur) die zweite Johnstone-Generation am Ruder.
Das Unternehmen mit Sitz in Newport, Rhode Island (USA)
setzt weiterhin auf seine Stärken und bleibt sich jederzeit treu:
schlanke Rümpfe, wenig Freibord, eine klare Formensprache
und eine sportliche Grundausrichtung. Die vollen Auftrags
bücher sorgen auch dafür, dass in regelmässigen Abständen
neue Yachten lanciert werden können – neben weiteren OneDesign-Modellen auch Offshore-Racer und Cruiser-Racer. Für
Furore sorgten beispielsweise die J/44 und die J/105.
Zum weltweiten Erfolg beigetragen hat auch die Tatsache,
dass die Johnstones sehr früh für den internationalen und vor
allem den europäischen Markt eine alternative Lösung s uchten
– und fanden. So wurden schon 1994 die ersten J in Lizenz in
Frankreich gebaut. Dieser Schachzug führte dazu, dass J /Boats
die einzige US-Marke ist, die sich auch in Europa einen soliden
Marktanteil sichern konnte. Didier Le Moal und sein Team von

Auf raumen Kursen
bietet die «J/45»
puren Segelspass.

J/45
Werft
Design

J Composites (FRA)
Alan Johnstone (USA)

Interieur Isabelle Racoupeau (FRA)
LüA

14,55 m

LWL

12,56 m

Breite

4,25 m

Tiefgang

2,29 m

Gewicht

9900 kg

Ballast

4150 kg

Segelfläche am Wind

121 m2

Frischwasser

380 l

Dieseltank

200 l

Motorisierung Volvo Penta D2-60
Preis
ab € 481 270.–
inkl. J-Premium-Quality, exkl. MwSt.
Dyna Sport Boats AG | 6403 Küssnacht
Tel. 041 850 48 52 | www.jboats.ch
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Für die doppelte Grossschotführung steht ein langer Traveler
auf dem Cockpitboden vor den beiden Steuersäulen zur Ver
fügung. Sowohl die Grossschot als auch der Traveller können
vom Steuermann problemlos selber bedient werden. Für das
Handling der Genua braucht es allerdings mindestens eine
weitere Person – den Anspruch, einhandtauglich zu sein, hat
die J/45 also nicht.
Beim Testboot, das der Jury im Zuge der Nominierung für
die Wahl als European Yacht of the Year 2022 zur Verfügung
stand, überraschte das Rigg: Anstelle des Standard-Aluminium
mastes war die getestete J/45 mit einem Karbonmast von
Axxon Composites ausgestattet. Dieser ist nicht nur deutlich
höher und ermöglicht entsprechend mehr Segelfläche, er ist
auch steifer und dadurch wesentlich besser trimmbar. Dem
hydraulischen Achterstag kommt also eine grosse Bedeutung
zu – insbesondere bei Bedingungen, wie sie während des Tests
vorherrschten: Bei 12 bis 15 Knoten Wind und einer relativ
s teilen, manchmal unangenehmen Dünung offenbarte die J/45
ihr volles Potenzial. Auf der Kreuz ergab die Logge immer wie
der gut 7 Knoten – beim erwähnten Wellenbild ein hervor
ragender Wert. Dabei zeigte sich, dass der steife Karbon-Mast,
gestützt von den standardmässig eingesetzten Rod-Wanten,
die zusätzliche Power sehr wohl umzusetzen weiss.
Auf raumen Kursen bietet die J/45 puren Segelspass. Ob mit
Code Zero oder Gennaker: Hier kommt die Performance-DNA

J Composites in Les Sables d’Olonne an der französischen
Atlantikküste bauen aktuell nicht nur rund 200 Boote im Jahr,
sondern sind auch in die Entwicklung von neuen Modellen und
das Marketing eingebunden.
J/45 als Flaggschiff
Das aktuelle Programm von J/Boats besteht aus neun M
 odellen
– drei davon sind der Elegance-Linie zugeordnet, sechs sind
regattaorientierte Sportboote. Das wichtigste Modell hier ist
die erfolgreiche, vor zehn Jahren lancierte J/70. Schon vor der
eigentlichen Lancierung wurden über 100 Boote verkauft, heute
sind es über 1500. Wie in vielen anderen Ländern segelt auch
die Swiss Sailing League ihre Regatten auf J/70.
Die neue J/45 entstand in enger Zusammenarbeit zwischen
dem Mutterhaus in den USA und J Composites. Gebaut wird
sie allerdings ausschliesslich in Europa. Sie ist mit einer
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Rumpflänge von 13,85 m das Flaggschiff der Elegance-Linie
und legt den Fokus auf Tourentauglichkeit und Wohnkomfort.
Ohne dabei die DNA von J aus den Augen zu verlieren.
Die Treue zu den charakteristischen (optischen) M
 erkmalen
einer J ist schon auf den ersten Blick im Hafen sichtbar: Das
Heck bleibt entgegen dem aktuellen Trend schlank, Chines sucht
man vergebens, der Decksaufbau ist relativ flach und auch
der hübsche Deckssprung darf nicht fehlen. Beim genaueren
Hinschauen wird zudem klar, dass sich die Werft bezüglich der
Ausstattung an Deck weiterhin kompromisslos aus dem
Premium-Segment bedient. Sämtliche Beschläge, Winschen,
Schienen, Umlenkblöcke und Stopper sind gut dimensioniert
und von bester Qualität. Als Beispiel sei erwähnt, dass insge
samt sechs Harken-50-Winschen zur Verfügung stehen – bei
der Konkurrenz ist eine solche Konfiguration normalerweise nur
gegen Aufpreis zu haben. Wenn überhaupt.
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Holzsorten wählen – in diesem Fall Eiche, Nussholz oder Teak.
Eine Vielzahl von Farbmöglichkeiten für die Polster erlauben
eine zusätzliche Anpassung an den persönlichen Geschmack.
Die J/45 wird mit zwei oder drei Kabinen angeboten, in bei
den Fällen sind zwei Nasszellen vorgesehen. Bei der D
 reikabinen- Version bleibt allerdings für die achterliche Toilette
nicht sehr viel Platz. Überhaupt: Die Zweikabinen-Version
bietet eine grosse, auch von innen erreichbare Backskiste auf

der Steuerbordseite – diese muss beim Einbau einer dritten
K abine natürlich ebenfalls weichen.
In beiden Versionen gleich bleiben die grosse und funktio
nale Pantry direkt backbordseitig vom Niedergang, der be
queme Kartentisch auf der gegenüberliegenden Seite sowie die
Aufteilung des Salons mit einer U-Sitzbank um den Tisch und
einem längsseitigen Sofa. Und natürlich – als eigentliches High
light unter Deck – die stilvolle Eignerkabine im Bug.

Punkt für Punkt
von J-Konstrukteur Alan Johnstone klar zum Ausdruck. Das
Steuern der J/45 ist ein Vergnügen, das Boot reagiert schon
auf kleinste Ruderausschläge. Dank des schmalen Hecks reicht
ein Ruderblatt aus, um dem Steuermann ein perfektes Feed
back zu geben. Zudem verbindet ein einziger, durchgehender
Kabelzug die beiden Steuerräder, so dass auch hier kein Ver
lust zu bemängeln wäre. Und ein weiteres gutes Detail: Der
Autopilot setzt direkt an der Ruderwelle an. Im Falle eines
mechanischen Defekts an der Steueranlage besteht so immer
noch eine Möglichkeit, das Boot sicher in den nächsten Hafen
zu bringen.
Stilvolle Funktionalität
Unter Deck wird ersichtlich, dass bei der neuen J/45 dem Wohl
fühlfaktor an Bord mehr Gewicht beigemessen wurde, als bei
früheren Modellen. Für das entsprechende Resultat ist die fran
zösische Innenarchitektin Isabelle Racoupeau von Berret-
Racoupeau Yacht Design in La Rochelle verantwortlich. Sie
hat ein offenes, helles und funktionales Interieur geschaffen,
das trotzdem sehr ansprechend und gemütlich wirkt. Wie
bei J üblich, kann die Kundschaft zwischen verschiedenen
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Segeleigenschaften

Konstruktion

Ausstattung

Sowohl am Wind als auch bei räumlichen
Kursen weiss die J/45 zu gefallen. Schnelles
und komfortables Segeln steht im Vorder
grund – entsprechend sind auch das Decks
layout und die Beschlagsausrüstung konzi
piert. Als positives Beispiel sei die einfache,
aber ä usserst effiziente Lösung der ver
stellbaren Genua-Holepunkte mit reibungs
armen Leitösen erwähnt.

Die J/45 wird im Vakuum-Infusionsverfahren
gebaut. Nicht nur der Rumpf, sondern
auch das Deck und weitere GFK-Teile. Als
Sandwich kommen Balsaholz und Schaum
zum Einsatz. Die Schotten werden fest an
den Rumpf und an das Deck anlaminiert.
Ein a nderes Qualitäts-Detail ist die er
wähnte Konstruktion mit dem direkt an der
Ruderwelle befestigten Autopiloten (Foto).

Gerade in der Zwei-Kabinen-Version bietet
die J/45 nicht nur viel (Wohn-)Komfort,
sondern auch angenehm viel Platz. Die von
aussen und von innen zugängliche Backskiste auf der Steuerbordseite ist ein gutes
Beispiel dafür (Bild). Oder auch im Bug:
Abgeschottet vom Ankerkasten bietet ein
weiterer Stauraum Platz für Fender oder
zusätzliche Segel.
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