
 

1 

 
 
 
 
 

Von Jochen Halbe 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildungen: 
Copyright Spirit Yachts 

Es kommt schon ab und zu vor, dass ein Leser und Eigner 
uns zu einer Testfahrt mit seiner neuen Yacht einlädt, wie es 
mir Ende Februar geschah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ungewöhnlich allerdings ist es, wenn der Anlass dazu in 
einem etwa vor 15 Jahren in Meer & Yachten erschienenen 
Artikel über eine Yacht, in diesem Fall eine Spirit 46, liegt. 
Dieser in England gebaute, moderne Klassiker „mit den 
schönen Linien,“ so der Eigner, hatte ihn über die Jahre, 
einschließlich der „fatalen Fehlentscheidung“ zwischen-
zeitlieh eine 48' Motoryacht gekauft zu haben, nicht mehr los-
gelassen.  
 
 
 
  

Da saß ich nun gut zweieinhalb Monate später morgens 
an Bord seiner nagelneuen Spirit 57DH namens Spirit of 
Tamina – so benannt nach des Eigners Frau und ihrer 
Tochter und was im Arabischen soviel wie wertvoll heißt, 
also ein durchaus passender Name – und ließ mich vom 
„Spirit“ dieses Wirklichkeit gewordenen Traumes betören.  
 
Die dunkelblaue Sloop lag im Fluss Orwell am Außensteg 
des Royal Harwich Yacht Club (gegründet 1843), in dem 
Werftchef Sean MacMillan Mitglied ist, zusammen mit der 
Spirit 50DH und von hier wollten wir die günstige ab-
laufende Tide nutzen, um mit beiden Booten gen Nordsee 
zu segeln. 
 
Mein erster Eindruck sollte sich später bei genauerer 
Inspektion bestätigen – die Spirit of Tamina ist einfach 
schön in dem Sinne, dass nicht nur die Proportionen und 
Deckssprung sowie Deckshaussprung stimmen, sondern 
dass auch die gefälligen Formen und Rundungen von 
Cockpitsüll, Deckshausfenstern und Rahmen der bündig 
in das absolut ebene Deck eingelassenen Skylights bis 
hin zu den Motorhebeln den Augen und Händen 
schmeicheln. Das hat viel mit der sorgfältigen Verarbei-
tung zu tun, die ist einfach erstklassig. Aber auch mit dem 
Stilisten Sean MacMillan, der als graduierter Künstler und 
Designer einen Blick für Proportionen und Formen hat. Da 
streicht man gern mit den Händen drüber. Das gilt auch 
für das wohl gestaltete niedrige Schanzkleid,               >>> 
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Rund 50 Yachten von 37' bis 100' hat Spirit Yachts in 20 Jahren gebaut und ist immer dem 
Material Holz für die Rümpfe treu geblieben. So auch bei den ersten beiden Yachten der 
neuen Deckshauslinie, der 50DH und der 57DH Spirit of Tamina. 
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in das die standardmäßig mitgelieferte Seereling für 
größere Seepassagen nur eingesteckt zu werden braucht. 
 

Noch ein Beispiel – der leicht herzförmige 
Heckspiegel lässt das bis fast zur schlan-
ken Kielfinne mit Ballastwulst ganz gerade 
und nahezu flach nach unten verlaufende 
Unterwasserschiff nicht erahnen. Diese 
Besonderheit der Spirits hat sich laut Sean 
MacMillan gut bewährt, sorgt sie doch 
dafür, dass die Yachten bei starken 
raumen bis achterliehen Winden unter 
Vorwindsegeln ins Gleiten kommen. 

 
Im Gegensatz zu den bisherigen Spirits, die mit ihrem 
modern anmutenden, fast stromlinienförmigen Kajüt-
aufbau für manchen Klassikpuristen des Guten zu viel 
sein dürften, kommt die DH Linie mit einem richtigen, zum 
Einstieg leicht hoch geschwungenen Pagoden Deckshaus 
daher, das auch im Inneren diesen Namen verdient.  
 

Es bietet nicht nur ausreichend 
Schutz vor Regen und – im Mittel-
meer – vor Sonne, sondern genü-
gend Sitzmöglichkeiten für die Mit-
segler oder bei Nachtfahrten Platz 
zum Liegen für Wachgänger.  
 
Außerdem kann die Yacht unter 
Motor von der hier befindlichen, voll 
instrumentierten und mit Kartentisch 
versehenen Navi gefahren werden. 
Schließlich wurde das Freibord 
gegenüber früheren Modellen leicht 
angehoben, was vor allem auf See 
das Segeln trockener macht.  
 
Neben dem Vorteil, dass man nicht 
im Keller sitzen muss, wenngleich 
eine gemütliche Tischrunde zum 
Speisen im Salon eingerichtet ist, 

lässt das Deckshaus noch besonders viel Tageslicht, 
auch von vorn ins Schiff. So kommen die klassische, matt 
lackierte Mahagoni-Einrichtung, die hellgrauen Alcantara 
Polster und die weiß abgesetzten Wand- und Decken-
flächen ebenso gut zur Geltung wie der weiß ausgefugte 
Teakboden. 
 
Abgesehen von Teak und Mahagoni bestehen alle Spirits 
aus kanadischer Douglas Tanne für Planken und Kiel-
schwein, brasilianischer Zeder für die Ringspanten und 
Khaya für das doppelte Diagonalfurnier. Alle Hölzer, 
versichert Sean McMillan, stammen aus zertifiziertem 
Anbau, ebenso die libanesische Zeder, die auf Wunsch des 
Eigners in Schränken und Schubladen eingesetzt wurde.  
 
Wie alle Yachten dieser Werft ist auch die Spirit of 
Tamina ein Einzelbau, ganz auf die Wünsche des Eigners 
zugeschnitten, der wie er selbst sagt, auf keine große 
Segelerfahrung zurückblicken kann.                             >>> 
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Daten 57 DH: 
 
LüA   17,40 m 
LWL   12,60 m 
Breite     3,90 m 
Tiefgang    2,30 m 
Verdrängung 12,4 / 13,2 t  
 
Segelfläche 
   Groß     61,50 m2 
   Genua   43,40 m2 
   Genakker  128,73 m2 
   Code Zero   81,15 m2 
 
 
Daten 50 DH: 
 
LüA   15,13 m 
LWL   10,00 m 
Breite     3,40 m 
Tiefgang    2,20 m 
Verdrängung 8,5 / 9,2 t  
 
Segelfläche 
   Groß     55,20 m2 
   Genua   37,20 m2 
   Genakker  107,25 m2 
   Code Zero   68,00 m2 
 
Werft  Spirit Yachts,  
  Ipswich, GB 
 
Internet:  
www.spirityachts.com 
 
 
 
 

Daraufhin wurde eine Art Arbeitsteilung beschlossen. Die 
Werft, also Sean MacMillan und sein Team von Kon-
strukteuren und Systemspezialisten, kümmerte sich um 
Rumpflinien, Konstruktion und Motorentechnik sowie die 
Abstimmung von Rigg und Segeln während der Eigner 
schon im Vorfeld Layout und die gewünschte Ausrüstung, 
zu der auch eine richtige Dusche gehört, schriftlich fest-
legte.  
 
Die Schiffsgröße ergab sich aus dem Wunsch nach drei 
Kabinen, die 50 DH hat nur zwei, und der Größe des 
vorhandenen Liegeplatzes in St. Jean Cap Ferrat. „Da ich 
einen Sohn und eine Tochter habe und wollte, dass die 
auch mal Freunde mitnehmen können, waren wir bei der 
Spirit 54 DH.“ So konnten unter Mitbenutzung des Salons 
maximal acht Schlafgäste mitgenommen werden. Doch 
dass es am Ende 57' wurden, begründet der Eigner so:    
„Als ich mir dann die Linien nochmals in Ruhe angeschaut  
habe, fehlte mir die Eleganz der alten Spirits. Ich hab 
dann mit Sean gesprochen ob wir einfach das Heck 
länger machen können, um diese Eleganz wieder zu 
gewinnen. Das hat er dann sofort umgesetzt.“ Zur vollen 
Zufriedenheit des Eigners und seiner Familie, versteht 
sich.  
 
Eine nicht unbedeutende Rolle bei der Entscheidungs-
findung spielte auch das niedrige Gewicht der Spirit 
Yachten aus Holz/Epoxy Komposit, denn der Eigner plant 
durchaus auch an Regatten im Mittelmeer teilzunehmen. 
Allerdings wurde es bei der Baunummer 1 der DH 57 
wegen zusätzlicher Einbauten wie Bugpropeller, Klima-
anlage und Hydraulikanlage für den Segeltrimm per 
Knopfdruck leicht überschritten 
 
Insgesamt gibt es sechs Edelstahl Winschen von Harken, 
an jeder Seite des Cockpits drei – zwei für die Großschot, 
die vom Travellerschlitten auf dem Deckshaus über den 
Großbaum nach vorn zum Mast und von dort nach 
achtern auf die Winschen geführt wird, zwei für die 
Fockschot und zwei für ein zusätzliches Vorsegel wie einen  

Gennaker oder Code Zero. Hinzu kommt ein Unter-
deckfurler von Bartels für die Fock. Damit lässt sich die 
Spirit of Tamina sowohl regattamäßig als auch von einer 
kleinen Crew segeln.  
 
Nachdem die Mannschaft, alles Mitarbeiter der Werft 
sowie der Segelmacher John Parker von Quantum Sails, 
an Bord waren, ging es unter kurzer Zuhilfenahme des 
Bugstrahlers hinaus auf den Orwell, wo zunächst das 
durchgelattete und von den Lazy Jacks geführte Groß 
gesetzt und dann die Fock mit Hilfe des Unterdeckfuders 
(„Wir beziehen alle unsere Furler von Bartels aus 
Konstanz, der viel Erfahrung von den Bodensee 
Lacustres her hat,“ so Sean MacMillan) ausgerollt wurde. 
Bei dem böigen und schralenden, raum-achterlichen Wind 
aus Nordwest mit etwa 4 bis 7 kn hatten wir kaum  eine 
Chance gegen die kleinere und deutlich leichtere DH 50, 
die uns Stück um Stück näher kam. Erst als wir den 
Gennaker ausgerollt hatten, was von der Mitte des Segels 
her geschieht, konnten wir uns stetig absetzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dabei lag die Yacht leicht und direkt auf dem Spatenruder 
und ließ sich mit dem großen Holzruderrad, das dank des 
ovalen Querschnitts griffig in der Hand liegt, ohne jede 
Kraftanstrengung steuern. Das änderte sich auch später 
nicht, als wir bei durchweg 6-8 Windknoten und in Böen 
manchmal mehr den Orwell wieder hinaufkreuzten. Das 
Rad ließ sich leicht mit zwei Fingern drehen,               >>>  
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jeder Ruderausschlag wurde mit einer sofortigen Kursän-
derung quittiert und dennoch blieb sie in Böen ausge-
glichen ohne Tendenz zum scharfen Anluven jedoch mit 
spürbarer Beschleunigung. Die Bootsspeed lag dabei 
etwa um 1 bis 1,5 kn unter der Windgeschwindigkeit, 
doch ich habe darauf, ich muss es gestehen, nicht 
permanent geachtet. Zu sehr nahm mich das Duell gegen 
clie DH 50 im mal engen, mal weiteren Fahrwasser des 
Orwells gefangen und eng war es auch mit unserer Kon- 
kurrentin. Vorsicht und Aufmerksamkeit waren hier gebo-
ten und erst ein verpatztes Wendemanöver warf uns 
zielentscheidend zurück.  
 
Nach dem Mittagessen in dem altehrwürdigen Club, der 
eine herausragende Rolle bei mehreren frühen America's 
Cup Herausforderungen gespielt hatte, änderte sich das 
Bild. Der Wind hatte auf durchweg 8 bis 10 kn, in Böen 
noch darüber, zugenommen und die DH 50, auf der ich 
nun das Ruder führte, hatte kaum noch eine Chance 
gegen die Spirit ofj Tamina, die jetzt ihre längere Wasser-
linie ausspielen konnte. Das galt vor allem vor dem Wind 
und setzte sich anfangs auf der Kreuz den Orwell hinauf 
weiter fort. Doch zweimal Zweiter sein, das wollte ich 
nicht und trotz zweier missglückter Wenden gelang es 
uns mit, zugegeben, etwas Glück und mehr Höhe in einer 
Böe, die die 57 nicht so gut erwischte und stattdessen 
sogar abfallen musste, das Duell für uns zu entscheiden. 
 
Ich muss gestehen, das Segeln dieser beiden Yachten an 
diesem Tag hat mir einfach so viel Spaß gemacht, dass 
ich Dinge wie Sicht-, Sitz- und Standpositionen oder 
Kurswinkel zum scheinbaren Wind nur peripher wahr-
nahm, doch offensichtlich passte alles zusammen. Das 
Steuern allerdings will geübt sein. 
 
Beide Spirits lassen sich dank eines kleinen 
Wendewinkels blitzschnell durch den Wind bringen, 
manchmal geradezu so schnell, dass sie nach der Wende 
fast standen. Sie wollen eben gefühlvoll gesegelt und 
nicht mit einem Autopiloten gefahren werden.  
 
 
 

Fazit:  
 
Jede Spirit ist mehr oder weniger ein Unikat, ganz 
nach Wunsch des Kunden realisiert. Bei gleicher 
Länge kann selbst die Rumpfform leicht variiert wer-
den. Das ist durch die perfektionierte Holz/Epoxy 
Komposit Bauweise möglich. Auch Änderungen wäh-
rend der Bauphase, meist bedingt durch technische 
Veränderungen an Ausrüstungen, werden berück-
sichtigt. Und übertreibt es ein Kunde mal, dann wird 
es ihm „mit viel Charme und Humor vom Werftchef 
ausgeredet, und war dann immer auch richtig," so der 
Eigner der Spirit of Tamina im Rückblick auf einen 
knapp zweijährigen, erfreulichen und erfolgreichen 
Gesamtbauprozess. 


