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Von Jochen Halbe 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildungen:  
Van Dam Nordia 

 
 
 
 

Die Segelyachten, welche die im niederländischen Aalsmeer ansässige 
Van Dam Nordia Shipyard in den letzten Jahren abgeliefert hat, waren 
ausnahmslos grundsolide und erstklassig verarbeitete, ozeangängige 
Einzelbauten, zugeschnitten auf ihren jeweiligen Eigner.  
 
Daran soll sich auch mit der neuen Reihe, in der eine zweite 70er und 
eine 120' in Planung sind, grundsätzlich gar nichts ändern, betont 
Jacco Jongkind, der die Werft nach dem Tode seines Schwiegervaters 
als Geschäftsführer leitet. Doch schon bei der ersten Yacht der neuen 
Performance Reihe, die noch Roben Van Dam zusammen mit Robin 
Ten Hoope, dem Leiter der Konstruktionsabteilung, entworfen hat, wird 
der Unterschied zu den Vorgängern deutlich. 
 
Der Rumpf ist schlanker mit steilerem Steven und steilerem Spiegel 
und somit längerer Wasserlinie sowie vor allem breiterem Heck. Das  
bietet genügend Raum in der Garage für einen quer liegenden Tender 
und Badeleiter sowie Passarelle (beide aus Kohlefaser von Multiplex). 
Hinzu kommt ein gemäßigt sich aus dem Vordeck nach achtern 
erstreckender Kajütaufbau, über dem sich hinter dem Mast ein modern 
elegantes Deckssalondach emporschwingt. Dessen achtere Bogen-
träger gehen in das vernünftig hohe, das Gästecockpit einrahmende 
Süll über. Auf dessen achterem Ende vor dem Seiteneingang in das 
Cockpit stehen die Primärwinsch für die Genuaschot                       >>> 

Segelyacht Klassiker  Jahrgang 2009        
    in Kooperation mit 

 
Fahrbericht Nordia 70 „Marmalade of Manchester“     
 

    
 
 
 
 
 
 
 

Bisher stand der Name Van Dam für komfortable Blauwasserkreuzer.  
Doch Geschwindigkeit war nicht so deren Sache. Mit dem 70' Nordia Performance 
Cruiser hat das Team um den Ende letzten Jahres plötzlich verstorbenen Robert 
Van Dam eine leistungsorientierte Fahrtenyacht als Einstieg in eine neue Reihe 
realisiert. Jochen Halbe hat den Erstling vor Barcelona gesegelt. 
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sowie eine kleinere für die Schot vom Code Zero (oder 
anderen optionalen Vorsegeln) und das nur bei Bedarf 
eingesetzte Backstag. Hier lassen sich beide Winschen 
bequem vom Seitendeck aus bedienen, ohne dass die 
Gäste auf den Cockpitbänken gestört oder gar belästigt 
werden müssen. Auch wenn der Rumpf wie bei Van Dam 
üblich in Aluminium gebaut wird, so wurde großer Wert 
darauf gelegt, durch verbesserte Verfahren und Berech-
nungen das Gewicht zu vermindern. So verringen sich die  
Plattenstärke von 18 mm (Kielbodenplatte) über 7 mm 
(Kielseitenplatten) bis auf 5 mm (Aufbauten und Deck).  
 
Mast und V-Baum von Hall Spars sind nahtlos aus leicht-
gewichtiger Kohlefaser gefertigt, nur beim stehenden Gut 
hat man es beim schweren Rod aus gezogenem Edelstahl 
belassen. Auch bei den Einbauten wurde auf Gewichts-
minimierung geachtet, auch wenn das insbesondere in 
Galley und Bädern beim Einsatz von Granit und Corian 
seine Grenzen findet. Und natürlich auch in der Ausge-
staltung mit komfortablen Möbeln und den technischen 
Einrichtungen, die das Leben an Bord erleichtern, wie Kühl- 
und Gefrierschrank, oder es angenehmer machen wie die 
Fernseher. 
 
Auch bei der Herangehensweise an einen Einzelbau bleibt 
Van Dam Nordia bei dem in den letzten Jahren bewährten 
Verfahren. Anstatt mit einer groben, wenig detaillierten 
Spezifikation zu beginnen, legt die Werft eine komplette 
Liste für einen luxuriösen und voll ausgestatteten Blau-
wassersegler vor. Weitere Extras sind dabei in der Regel 
später nicht mehr vonnöten.  
 
So war es auch bei der Marmalade of Manchester, deren 
Namen der Eigner ebenso auswählte wie die Farbkom-
bination Metallic Orange (Rumpf und Lederpolster), Metallic 
Silber (Aufbauten) und Schwarz (Mast und Baum). Das im  
Werftenrwurf vorgesehene Hellblau und Weiß war ihm 
einfach zu bieder wie auch die werftseitig geplanten 
Klampen. Die ließ er durch die eleganten und simplen  
 
 
 
 

Nomen Klampen ersetzen. Damit hatte es sich dann aber auch 
so ziemlich. 
 
Die Deckseinteilung mit den zwei separaten Steuerständen und 
beiden Winschen für Großschot und Travellerleine zu deren 
Füßen sowie dem Zugang zum Mittelcockpit von achtern und 
den Seiten gefiel ihm ebenso wie die hölzernen Steuersessel 
und die leicht asymmetrische Einrichtung von Cockpit und 
Deckssalon sowie den Zugängen dazu. Nicht in der Spezifika-
tion enthalten sind lediglich die später nachgerüsteten Vor-
richtungen für die Kombination von Sprayhood und Bimini sowie 
die gesamte Unterhaltungselektronik.  
 
Sicherheit an wie unter Deck spielt für die Werft nicht nur im 
Kleinen mit zahlreichen Handrelings, wie den in die Cockpit-
tische aufwändig integrierten, eine tragende Rolle. So gibt es für 
den Seewassereinlass wie für den Abwasserauslass jeweils nur 
einen Borddurchbruch. Reffleinen und Fallen werden am Mast 
aufgeschossen und nicht wie meist üblich verdeckt nach 
achtern ins Cockpit geführt. So lässt sich schneller feststellen, 
wenn mal etwas nicht stimmt und die Wege sind kürzer. Auch 
die Entscheidung für einen V-Baum mit Lazy Jacks für das 
durchgelattete Großsegel minimiert eine mögliche Fehler-
quelle ebenso wie die für die Handbetätigung des vertikalen 
wie horizontalen Schiebeluks in den Deckssalon.              >>> 
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Daten: 
 
L.ü.A.  21,35 m  
LWL   18,62 m  
Breite     5,65 m  
Tiefgang    3,05 m 
Ballast   14 t  
Verdrängung  42 t 
Segelfläche   
  Groß  129 qm 
  Genua 110% 111 qm 
  Stagsegel   35 qm 
  Code Zero 236 qm 
  Gennaker 369 qm 
Motor  Perkins 

225 PS  
Treibstoff  2.300 l  
Frischwasser  2.000 I 
 
Bauweise:  Aluminium  
  Almg 4.5 MN 
Deck:  Teak 
 
Konstruktion: 
Robert Van Dam 
 
Werft: Van Dam Nordia 
 
Internet: www.nordia.com 

Der leicht aus der Mittschiffsachse versetzte Durchgang 
schafft im freundlich hellen Deckssalon hinreichend Platz 
an StB für einen Esstisch nebst Ledersofa in U-Form 
sowie zwei individuelle Ledersessel, so dass alle Dauer-
bordgäste hier gemeinsam essen können. Der obligato-
rische Fernseher wird aus dem vorderen Sideboard 
hochgefahren. Gegenüber gibt es noch am Achterschott 
ein kleines Überecksofa und nach vorn die Navigation mit 
einer Zweisitzerbank und versenkbaren Anzeigen. Von all 
diesen Sitzplätzen hat man einen herrlichen 180 Grad 
Panoramaausblick auf das Geschehen an Land und auf 
dem Wasser. 
 
Dank dieses gemütlichen und zugleich ausreichend 
großen Salons konnte die Werft der Versuchung 
widerstehen, auch im Unterdeck einen weiteren Salon 
einzurichten. Hier gibt es gleich an StB vom Niedergang 
und am Ende des langen Galleytresens eine kleine 
Dinette, die vornehmlich der Crew zur Verfügung steht.  
 
Die Einteilung im Unterdeck weicht nicht unbeträchtlich 
vom üblichen Schema ab. Die rumpfbreite Eignerkabine 
nebst großzügigem Bad, reichlich Schrankraum, beque-
mem Halbrundsofa und Arbeitstisch mit Sessel davor liegt  
nicht so weit achtern wie gewohnt, da sich hinten die 
große Garage breit macht. Eine technische wie 
ästhetische Besonderheit ist der Fernseher. Der ist im 
Spiegel, in der dem Doppelbett gegenüber liegenden 
Wand, verborgen.  
 
Dafür nimmt der Maschinenraum an BB überproportional 
viel Platz ein. Dank des darüber liegenden Deckssalons 
kommt man sich hier unten fast wie auf einer Motoryacht 
vor, mit Stehhöhe sogar im vorderen Eingangsbereich 
und gut für Wartungszwecke zugänglichen Aggregaten 
wie Hauptmotor und Generator sowie Klimaanlage. Der 
guten Übersichtlichkeit wegen sind alle Leitungen mit 
Richtungspfeilen versehen – einfach vorbildlich.  
 
 
 
 
 

StB-seitig vom Maschinenraum zieht sich nach vorn die 
Pantryzeile mit allen notwendigen Einrichtungen entlang, 
ihr gegenüber, neben dem Maschinenraum und noch 
unter dem Deckssalon liegt eine Gästekabine mit 
Doppelbett und Bad, das auch als Tagestoilette genutzt 
wird.  
 
Nach vom schließen sich auf jeder Seite noch eine 
weitere Kabine, die BB-seitige mit kleinerem Doppelbett 
und Pullmankoje, die gegenüber mit Doppelstockkojen 
an. Alle Kabinen sind mit einem in der Decke 
verborgenen, herunter klappbaren Fernseher mit DVD 
versehen. 
                                                                                     >>> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komfortables Eignerreich mit großem Doppelbett, gemüt-
lichen Ruhezonen, jeder Menge Stauraum und Arbeits-
tisch sowie einem Plasmabildschirrn für den Fernseher, 

der im breiten Spiegel gegenüber vom Bett verborgen ist. 
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Die perfekt verarbeitete, und in Farben und Materialien 
(Leder für Polstermöbel, sandfarbenes Kunstleder an den 
Decken, Nussbaum für Fußböden und Handläufe sowie 
Ahorn für Täfelung und Rahmen) sauber aufeinander 
abgestimmte Einrichtung ist auf Gummi und 
„schwimmend“ installiert und der Motorraum zusätzlich 
isoliert.  
 
Das schlägt sich vor allem bei Fahrt unter Motor in so gut 
wie keinen Vibrationen und einem äußerst niedrigen 
Geräuschpegel zwischen durchgehend 58 bis maximal 62  
dBA nieder.  
 
Zu unserem Segelausflug Anfang Dezember erwartete 
uns ein verhangener Himmel, aus dem es kurz zuvor 
noch geschüttet hatte, und draußen eine steife Brise von 
etwa 18 kn, die je weiter wir uns von Land entfernten 
stärker wurde und in einzelnen Böen fast 30 kn erreichte.  
 
Der schon seit einigen Tagen wehende Nordwest hatte 
eine Dünung mit kurzen, steilen Wellen (ca. 1,50 bis 2,00 
m) aufgebaut, die noch zusätzlich von Windwellen über- 
lagert wurden. So entschlossen wir uns – der Skipper des 
Eigners, die Werftvertreter und ich – es bei der 110%  
Genua (129 rn2) und dem Groß mit einem Reff zu 
belassen. Mit 35° bis 40° zum wahren Wind erreichten wir 
eine Geschwindigkeit von 6,5 bis 7,6 kn, je nachdem wie 
stark uns die höheren und steileren Wellen abbremsten.  
 
Der Rückweg mit Schiebewind zwischen 110° und 120° 
und unveränderter Besegelung erwies sich nicht nur als 
angenehmer, sondern auch als wesentlich schneller. Mit 
durchweg über 9 kn und in der Spitze fast 11 kn waren wir 
rechtzeitig vorm Dunkelwerden wieder im Hafen.  
 
Die Jefa Stangensteuerung übertrug die Steuerbe-
wegungen leicht und präzise auf das Balanceruder mit 
kleinem Skeg. So ließ sich Marmalade einfühlsam ohne 
nennenswerten Kraftaufwand von Luv im Stehen steuern  
 

mit guter Sicht nach vorn und in den Mast zum 
Windanzeiger. 
 
Bei den unruhigen Seegangsverhältnissen erwiesen sich 
die festen Fußstützen als ein Segen, wurde die Yacht 
doch zeitweise von quer laufenden Wellen etwas stärker 
gekrängt. Eine große Hilfe beim Steuern waren die 
Raymarine Windanzeigen auf den übersichtlichen 
Steuerständen – pro Steuerstand eine normale für die 
Windrichtung und eine Lupe.  
 
Fazit:  
 
Dass die 70' Nordia bei einer Verdrängung von 42 t 
und einem Ballastanteil von 35% (14 t) kein rein-
rassiger Renner ist, liegt auf der Hand, doch legt sie 
eine solide Grundgeschwindigkeit gut für lange 
Reisen oder auch Langstreckenregatten vor. 
 
Und genau dafür bietet sie ein Höchstmaß an Komfort 
in einem äußerst ansprechenden Ambiente.  


