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Abbildungen: 
Sothern Wind Shipyard 

 

 
 
 
 

RS steht für „raised saloon“, also erhöhter Salon, doch 
das verwirrt, weil der Salon jetzt im Vergleich zu den 
vorigen Deckssalons niedriger liegt. Außerdem hat 
Southern Wind die erfolgreiche Konstruktion in Leistung 
und Grundriss mehr auf Regattasegeln ausgerichtet, 
behielt aber die bequemen und attraktiven Wohnräume 
für acht Gäste und vier Crewmitglieder im bewährten 
Layout bei. 
 
Gesamtkonzept und Interieur von Nauta sowie die Rumpf-
linien von Farr ließen die Yachten von Southern Wind 
immer gut aussehen und segeln. Die Bauweise ist ein 
modernes Sandwich Komposit mit Kevlar Außenhaut, 
Karbon Innenschicht, Corecell- oder Klegecell Schaum-
kern und Epoxy-Vakuuminfusion für gleichmäßige Vertei-
lung des Harzes. 
 
Gebaut werden die Yachten in einer hochmodernen 
Fabrik im südafrikanischen Kapstadt, der Vertrieb läuft 
über Pegaso S.r.l. in Genua. 
 
Die angepeilte Gewichtsersparnis gegenüber früheren 
Modellen von etwa einer Tonne über Deck hatte bei der 
RS100 höchste Priorität. 
 

                                       >>> 
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Erst mit der siebten Southern Wind 100, Mrs Seven, wurde die Version 100 RS dieses 
Performance-Cruisers eingeführt. David Pelly stellt sie vor, Jochen Halbe hat sie gesegelt. 
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Der High Modulus Karbonmast und -baum in „Park 
Avenue“ Ausführung von Nordic Mast sind leichter und 
steifer, der Gewichtsunterschied beim stehenden Gut aus 
PBO von Future Fibres zum herkömmlichen Rod-Rigg ist 
sogar noch deutlicher. Beim gesamten Rigg wurden fast 
1.000 kg eingespart. Auch die Decksstruktur ist leichter. 
Dadurch erhöht sich das aufrichtende Moment wegen des 
beibehaltenen Ballastgewichts enorm. Der Flossenkiel mit 
3,95 m Tiefgang endet in einem Bleitorpedo von 22,9 t 
und mit dem Leergewicht von nur 59,2 t errechnet sich ein 
sehr hoher Ballastanteil. Der Kiel ist nicht beweglich, doch 
lassen sich 1.000 l Frischwasser aus den Einbautanks in 
Höhe der Fußreling auf die jeweils andere Seite pumpen. 
 

Wäre die Yacht tatsächlich 
eine Rennmaschine, hätte 
man noch mehr Gewicht beim 
Interieur und beim Teakdeck 
einsparen können. Da sie 
aber nur eine schnelle, fürs 
Regattasegeln geeignete 
Kreuzeryacht sein sollte, wird 
natürlich auch ein hoher 
Anspruch an Festigkeit und 
Komfort gestellt. Hier kann die 
Crew bei den Regatten leicht 
über das neue niedrigere 
Dach des Aufbaus laufen und 
braucht sich nur unter dem 
Baumniederholer zu ducken. 

 
Das Deck bleibt größtenteils frei, vor allem das Vorschiff, wo 
der Anker an einem Dreharm angeschlagen ist, der sich 
unter einer flachen Luke verbirgt. Andererseits laufen die 
Vorsegelschoten durch herkömmliche Umlenkblöcke zu den 
Winschen, sie werden also nicht unter Deck geführt. Die 
leichtgewichtigen Primärwinschen von Harken arbeiten 
hydraulisch. Die konventionelle Besegelung, bestehend aus 
einem durchgelatteten Großsegel mit drei Reffreihen sowie 
zwei Vorsegeln auf Bamar Rollanlagen, lieferte die süd- 
 

 
 

 

afrikanische Quantum Niederlassung. Mit nach achtern 
gepfeilten Salingen und festem Achterstag steht das Rigg so 
sicher, dass Backstagen nur benutzt werden, um die 
Vorstagspannung zu regulieren oder wenn das Stagsegel 
gefahren wird. Es gibt keinen Spinnakerbaum, doch am Bug 
kann ein asymmetrischer Spi oder Code Zero gesetzt 
werden. 
 
Die Yacht wird aus dem achteren der beiden Cockpits mit 
Schaufelrad großen Rädern auf Podesten gesegelt. Diese 
tragen auch die Instrumentendisplays, die wichtigsten mit 
einer Tochteranzeige am Mast, wo Trimmer und Skipper 
sie gut im Blick haben. Alles Tauwerk unter Spannung 
und andere Gefahrenquellen wie der Großschottraveller 
befinden sich in oder knapp vor dem Arbeitscockpit, so 
dass sich jeder unerfahrene Segler im Hauptcockpit völlig 
sicher fühlen kann. Dies wird zwar in der Praxis bei 
Regatten mit Segelsäcken vollgestopft sein, ist aber 
trotzdem ein guter Aufenthaltsort. 
 
Das Achtercockpit hat einen offenen Spiegel mit dem 
Vorteil, dass Wasser rasch abläuft, aber mit dem Nachteil, 
dass Schotenden oder andere Kleinteile ebenso schnell 
über Bord gehen können. 

>>> 
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Daten: 
 
LüA   30,2 m 
LWL   26,2 m 
Breite     6,7 m 
Tiefgang    3,95 m 
Leergewicht 59,2 t  
Ballast   22,9 t 
 
Segelfläche 
am Wind  424 m2 
 
Motor  
Cummins QSB 5.9 MCD, 
224 kW bei 2.600 U/min 
 
Treibstoff  4.000 l 
Reichweite  3.300 sm 

bei 8 kn 
 
Frischwasser  2.000 l 
Grauwasser    720 l 
Schwarzwasser   770 l 
 
Werft 
Southern Wind Shipyard 
Kapstadt, Südfrika  
 
Internet: 
www.sws-yachts.com 

Im vorderen Gemeinschaftscockpit stehen für ein Dutzend 
Gäste genügend bequeme Sitzplätze um einen zentralen 
Klapptisch zur Verfügung. Im Süll ist ein Bimini Sonnen-
segel verborgen, das einfach auf Edelstahl Rahmen 
aufgeriggt werden kann. Offensichtlich hält es sogar 
Windstärken von 30 kn stand. Eine traditionelle Kuchen-
bude mit Fenstern an der Vorderseite schützt dagegen 
das achtere Cockpit und kann wohl bis in Eisbergregionen 
stehen bleiben. 
 
Ein Teil des Spiegels lässt sich als Anlegeplattform 
herunterklappen mit Zugang zu einem Stauraum für 
Tauchgerät und einigen praktischen Schränken. Unter 
dem BB-Deck ist die schmale Kohlefaser Passarelle 
verborgen. 
 
Das gesamte Deck von Mrs Seven verkündet die 
Botschaft: „Dies ist eine ernstzunehmende Segelyacht.“ 
Das gilt auch unter Deck. Das Interieur ist vollkommen, 
einfach und praktisch, aber die eigentliche Leistung 
besteht darin, dass die Designer es gleichzeitig kom-
fortabel und elegant gestaltet haben. Statt Teppichen, 
scharfen Kanten und weiten Räumen ohne Handgriffe ist 
Mrs Seven mit Teakböden, abgerundeten Möbeln und 
versenkten, aber etwas kurz geratenen Handläufen in der 
Salondecke ausgestattet. 
 
 
 
 

Noch besser wären rutschfeste Streifen auf dem Boden, 
und auch die beweglichen Stühle am Esstisch müssen 
erst mit Stoppern im Boden eingehakt werden. 
 
Da der Hauptsalon 30 cm abgesenkt wurde, ist er jetzt 
etwas voluminöser als in der Deckssalon Version, die 
Fenster sind jedoch kleiner. Viel Tageslicht strömt durch 
die verglasten Decksluken, die langen, schmalen Seiten-
fenster und die beiden Fenster im Rumpf. Zur Freund-
lichkeit tragen die weiße Decke und weiße Polster bei. 
Auch wenn diese recht schnell verschmutzen, sollte es für 
den Eigner kein Problem sein, sich jährlich neue Bezüge 
zu leisten. 
 
Nachteilig wirkt sich der tiefer gelegte Salon auf die Höhe 
des Maschinenraums aus, was man aber auf einer 
Hochleistungsyacht akzeptieren sollte. Auf einem Klapp-
stuhl, wie ihn die Angler verwenden, kann der Maschinist 
bestimmt recht bequem arbeiten.  
 
Glatte Teak-Paneele mit horizontaler Maserung und 
satinierter Lackierung im gesamten Innenbereich stellten 
die Tischler vor das Problem, die Maserung auch über 
Schrankfronten und Türen fortzusetzen. Ein solches 
Interieur überdauert aber viele Jahre und kann pflege-
leicht bewahrt werden. Die handwerklich saubere Arbeit 
der umfangreichen Stauräume verhindert, dass sich bei 
starker Krängung Türen von selbst öffnen.  
 
Für eine solche reinrassige Segelyacht ist der Lebens-
standard bemerkenswert hoch. Die Innenräume sind 
klimatisiert. Die kleine SeaTel Satellitenantenne auf der 
ersten Saling – ein Wunder der Technik – liefert TV- und 
Internet-Verbindungen in alle Räume, die zudem hoch 
qualitative Soundanlagen von Denon haben. Im Haupt-
salon stehen ein großer TV-Bildschirm und ein DVD 
Heimkino. WiFi Zugänge gibt es sowohl an wie unter 
Deck, eine CCTV Anlage sorgt für Schutz und Sicherheit. 
 

>>> 
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becken und  einen Hauch Marmor. Gleich außerhalb der 
Kabine befindet sich ein Schreibtisch mit Stuhl, auf Mrs 
Seven als Studio bezeichnet. Ist der Eigner gleichzeitig 
Skipper, wäre dies ein guter Navigationsplatz. Statt-
dessen wurde der in das Crewquartier verlegt, wo dem 
Kapitän ein kleines Büro für Verwaltung und Navigation 
zur Verfügung steht. Der Vorteil ist, dass der Wachführer 
problemlos durch den Crewniedergang zwischen Arbeits-
cockpit und Navi pendeln kann. 
 
Als Sekundärantrieb dient ein Cummins Diesel mit 224 
kW und Faltpropeller. Die Tankkapazität von 4.000 l er-
möglicht eine theoretische Reichweite in glattem Wasser 
von über 3.000 sm. Der Hauptgenerator mit 22,5 kW und 
der „Nachtgenerator“ mit 11,5 kW sind von Onan. 
Winschen, Ankerspill und absenkbares Bugstrahlruder 
werden hydraulisch angetrieben. Den Strom liefert ent-
weder ein Stromabnehmer am Hauptgenerator oder das 
Powerpack mit zwei Elektromotoren von 13 kW. Die zwei 
Batteriebänke mit je 1.000 Ah versorgen die Decks-
systeme mit 400 Ah, so dass die Yacht mehrere Stunden 
in Ruhe ohne Motor segeln kann. 
 
Zuerst hatte ich vermutet, dass Mrs Seven segelklar an 
der Werftpier liegen würde, aber „gut ist, was sich 
bewährt“, und so war die Yacht nach einer schnellen 
Überführungsfahrt aus Südafrika gerade rechtzeitig zur 
Monaco Yacht Show angekommen. Sie hatte 7.345 sm in 
knapp 30 Tagen abgespult, das waren durchschnittlich 
10,2 kn, einschließlich der Motorzeit in den Doldrums. 
 
Unter Segeln allein machte sie einen Schnitt von 12 kn 
und erreichte an einem denkwürdigen Tag mit 40 kn Wind 
30 kn Höchstgeschwindigkeit. 
 
Der Kapitän berichtete, dass der Autopilot kaum zum 
Einsatz gekommen sei, weil jeder gern Ruder gehen 
wollte. Das sagt wohl alles! 

Navigation und Kommunikation sind so überkomplett, dass 
man kaum eine besser ausgerüstete 50 m Yacht finden 
wird. 
 
Das Layout sieht vor, dass die Eignerkabine ganz vorn und 
die Crewräume ganz achtern liegen. Einigen Traditionalisten 
wird das nicht vernünftig erscheinen, doch normalerweise 
überführt die Crew die Yacht selbstständig und Eigner und 
Gäste kommen nur bei Regatten oder Törns an Bord. Will 
der Eigner gern lange Hochseereisen machen, wäre es 
besser, mit vier Crewmitgliedern und vier Gästen zu segeln, 
wobei nur die Zweibettkabinen für Gäste hinter dem Salon 
genutzt würden. Im Hafen oder vor Anker sind die 
Eignerkabine und die Doppelkabine gleich dahinter sehr 
angenehm und ruhig. Für die Crew liegt auch die Galley 
vorteilhaft achtern im Bereich der geringsten Bewegung. 
Diese Aufteilung ist für Yachten von Southern Wind zum 
Standard geworden und Eigner und Kapitäne sind damit 
zufrieden, wie im Falle der Mrs Seven.  
 
Obwohl sie vorn liegt, ist die Eignerkabine recht geräumig 
und hat ausreichend Platz für ein Sofa neben dem Doppel-
bett. Das Ensuite Bad enthält eine Dusche, zwei Wasch- 
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Unter Segeln 
 
Wir hatten Glück. Das Zeitfenster bescherte uns bei 
unserem Probeschlag in der dritten Oktoberwoche vor 
Genua ideale Bedingungen. Bei wahrem, von der Küste 
her wehendem Wind um 10 kn (minimal 6,5 kn und in 
Böen bis maximal 14 kn) und einem von Windwellen 
überlagerten, leichten Schwell, konnte Mrs Seven ihre 
durch die Gewichtsreduzierung gewonnene Leistungs-
optimierung voll ausspielen. Kaum waren die 424 m2 

Amwind Segelfläche bestehend aus 110% Genua und 
durchgelattetem Groß an dem steifen Karbonmast von 
Nordic Mast, der auf der Überführung von Kapstadt nach 
Porto Cervo nach Aussagen des Kapitäns nie gepumpt 
hat, gesetzt, da legte die kuttergetakelte Sloop mit 
fühlbarer Beschleunigung auch schon los.  
 
Die erzielten Geschwindigkeiten lagen dabei immer 
deutlich über 10 kn (maximal 13,3 kn bei 13,3 kn wahrem 
Wind und 32 Grad zum scheinbaren Wind), selbst wenn 
sie bis 25 Grad (bei über 10 kn Wind) hoch gepresst 
wurde. Fiel man dann auf 35 bis 40 Grad ab, schnellte 
die Fahrt gleich auf gute 12 kn hoch. Aber auch bei 
richtig leichtem Wind von eben über 6 kn lief sie, einmal  
 

In Schwung gekommen bei 30 Grad noch mit beachtlichen 
runden 9 kn dahin und ließ sich mit den elliptisch geform-
ten, ausgesprochen leichtgängigen Karbonrudern präzise 
auf Kurs halten. Der Spaß am Segeln, von dem die 
Überführungscrew berichtete, ließ sich sehr gut nachvoll-
ziehen, zumal Mrs Seven äußerst schnell auch auf leichte 
Ruderbewegungen reagierte und sich in der Wende so 
rasant durch den Wind drehen ließ, dass einem im 
Bugkorb fast schwindelig werden konnte. 
 
Dabei soll nicht verschwiegen werden, dass zum Wenden 
die Genua so weit aufgerollt werden muss, bis sie 
zwischen Vor- und Genuastag problemlos hindurch 
flutscht. In den von Land einfallenden Böen blieb die 
Krängung am Wind auch ohne Einsatz des möglichen 
Wasserballasts nahezu stabil. 
 
Großen Wert legte die Werft auf eine ordentliche 
Geräuschdämmung. Bei 10 kn Marschfahrt (1.890 U/min) 
ermittelten wir 60/61 dBA in der Crewkabine, 62-64 im 
Salon, 59 im Büro, 55 in der vorderen Gästekabine, 62 in 
der StB- und 59 in der BB-Gästekabine sowie 55 beim 
Eigner vorn. 


