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Von Jochen Halbe 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildungen: 
Copyright X-Yachts 

 

Wenn die dänische X-Yachts Werft in 
Hadersleveine neue Yacht präsentiert, 
dann kann man von Zweierlei ausgehen. 
Die Segelleistungen sind überdurch-
schnittlich gut und die Einrichtung ist 
nach dem Motto „keine Experimente“ 
kompromisslos einfach und zweckmäßig. 
 
Und um es vorweg zu nehmen – davon 
macht auch die  X-65 keine Ausnahme, 
bei der zugleich erstmals das Vakuum-
verfahren bei der Herstellung der Rumpf- 
und Decksandwichkonstruktionen Einzug 
gehalten hat. Stark belastete Bereiche 
bestehen nach wie vor aus Volllaminat 
und wie schon lange bei X-Yachts üblich 
nimmt ein im Rumpf einlaminierter galva-
nisierter Stahlrahmen die Kräfte von Kiel, 
Mast und Rigg auf. 
 
Die Werft selbst spricht von der 
Xperformance Linie und weckt damit hohe 
Erwartungen. Seit Anfang Oktober 2007 
wurde an dem Projekt der „Mini Super 
Yacht“ gearbeitet, Anfang Juni 2009 ging 
das erste fertige Schiff zu Wasser und 
knapp zwei Wochen später wurde die 
Presse zum Probesegeln eingeladen. 
 
 
 
 

Die lange Fahrt unter Motor aus dem Haderslev Fjord 
hinaus auf die westliche Ostsee gab Gelegenheit die Yacht  
zu inspizieren.  
 
Wer unter Deck ein spektakuläres, modernistisches Design 
erwartet haben sollte, der sah sich getäuscht. Nach dem 
Ausflug mit einem gewöhnungsbedürftigen Inseldeckssalon 
bei der X-73, der offensichtlich bei den X-Yachts Kunden 
nicht viel Anklang fand, ist die Werft wieder zur altbewährten 
Lösung mit flachem Kajütaufbau und einem entsprechend  
tiefer gelegten Salon zurückgekehrt. Hier, im Mittelpunkt der 
Yacht, kann man bequem in großer Runde zusammen-
sitzen, wie es Segler ja oft und gern tun. Und man hat bei 
Tage nicht den Eindruck im Keller zu sitzen, denn dank der 
schmalen Rumpffenster in Verbindung mit den langen 
Fenstern im Kajütaufbau und dem mittigen Skylight stellt 
sich der Salon als ein freundlich heller Raum dar, wozu 
auch die gesamte Ausstauung in hellen Tönen beiträgt. 
 
Damit trägt die Werft den von ihr angebotenen Ausbau-
varianten. je drei für Vorschiff und Achterschiff und zwei 
für Salon/Galley, Rechnung. Je nach ausgewählter Kom-
bination ergibt das 4 bis 10 Schlafplätze als Einzel-, 
Doppel- oder Doppelstockbetten, was die Einsatzmög-
lichkeiten vom Cruiser für zwei Paare über eine 
Familienyacht bis hin zur Regatta- oder komfortablen 
Charteryacht erheblich erweitert und dem künftigen 
Eigner viel Spielraum bei der individuellen                   >>> 

Segelyacht Klassiker  Jahrgang 2009        
    in Kooperation mit 

 
Fahrbericht X-Yachts „X-65“     
 

    
 
 
 
 
 
 
 

Das neue Flaggschiff von X-Yachts ist wieder ein „Performance Cruiser“, basierend auf 
     den Linien der erfolgreichen X-55. Jochen Halbe hat die Baunummer 1 auf   
     der Ostsee gesegelt.  



 

2 

 

Zusammenstellung lässt. Schon auf den ersten Blick an 
Bord wird klar, dies ist eine Yacht zum Segeln, keine 
Lifestyleyacht. Die Einrichtung vornehmlich in Teak, dazu 
mit weißem Vinyl bezogenen. Paneelen, Alcantara oder 
Leder für Sofas und Sessel sowie Corian bei den 
Waschtischen der Bäder und Arbeitsflächen der Galley 
kann auf Wunsch in Farbe und teilweise auch Materialien 
ebenfalls variiert werden. Zahlreiche Staufächer und 
Schubladen, dazu griffige Schlingerleisten und abge-
rundete Kanten und Ecken machen deutlich, dass man 
bei X-Yachts nicht modischen Minimalismustrends folgt, 
sondern dass hier Segler, darunter manch ein Europa- und  
Weltmeister, Yachten für Segler bauen. 
 
Die Galley, entweder als geschlossene Einheit oder als 
Durchgang zum Achterschiff, entspricht in Größe und Aus-
stattung dem, was für eine Yacht dieser Größe erforderlich 
ist. Im rundum schallgeschützten Maschinenraum stehen 
alle Aggregate auf Stoßdämpfern, um Vibrationen zu 
minimieren. Neben dem Hauptniedergang, der bei Bedarf 
mit einer im Kajütdach sauber verborgenen Spritzkappe 
überdacht werden kann, gibt es einen zweiten Niedergang 
ins Achterschiff, vollkommen unabhängig von der Wahl des 
Ausbaus. So landet er entweder in der Eignerkabine oder in 
einem kleinen Vorraum, von dem Skipper- und Gäste-
kabine abgehen. 
 
 
 
 

Auch dieses variable Layout ein 
Zeichen mehr für ein durchdachtes 
Konzept. 

 
Entsprechend den variablen 
Nutzungsmöglichkeiten mit kleiner 
oder vielköpfiger Crew bietet das 
gesamte Deckslayout keine wirk-
lichen Überraschungen. Die Decks-
flächen einschließlich der des Kajüt-
aufbaus sind dank der bündig einge-
lassenen Skylights und Lukendeckel 
stolperfallenfrei und sind vor Anker 
ideale Sonnenareale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausgelegte Matratzen werden durch die aufgesetzten Dach-
relings vorm Runterrutschen gesichert. Die eng am Aufbau 
montierten Fockleitschienen bilden  ebenfalls keine Hin-
dernisse, zumal die Fockschoten von dort unter Deck nach 
achtern auf die Winschen laufen. 
 
Ebenso wie der Anker sind auch die Reckmann Furier für 
die 106% Genua und den Code Zero unter Deck verborgen. 
Vier der für die Bedienung der Fallen, Leinen, Strecker 
und Schoten benötigten Winschen sind ergonomisch 
sinnvoll auf den Ausläufern des geräumigen 
Gästecockpits platziert, die fünfte für die Großschot sitzt 
zentral dazwischen auf einem Sockel. Bis zu den beiden 
achtern anschließenden Steuerkonsolen mit den                                                
Karbonrädern ist genügend                                          >>> 
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Freiraum für die Mitsegler zum Trimmen der Segel und 
Bedienen der Winschen und zum Verstauen der über-
schüssigen Leinen in den dafür vorgesehenen Seiten-
fächern.   
 
Mit einiger Übung lässt sich die X-65 spielend von einer 
dreiköpfigen Crew segeln. Für eine vielköpfige Crew oder 
mehr Mitsegler bietet das Cockpit mit dem feststehenden 
Klappentisch reichlich Platz und dank dessen solider Fuß-
stütze auch bei stärkerer Krängung festen Halt. Anson-
sten ist das Cockpit hochgelegen, aber recht offen, eben 
ganz dem Zeitgeist entsprechend gemäß dem man lieber 
draußen im Freien sitzt als allzu stark vor den Elementen 
geschützt. Dass X-Yachts damit nicht verkehrt liegt, bele-
gen die Bestellungen der ersten Exemplare, die ins Mittel-
meer gehen.  
 
Gleichwohl wird auf eine große, sauber im Kajütdach ein-
gelassene Sprayhood nicht verzichtet, ebensowenig wie 
auf Handläufe am Cockpittisch oder an den Instrumenten-
konsolen.  

 
Von Seglern für Segler entworfen und 
gebaut – die X-65 ist sauber durch-
geplant. Im geräumigen Cockpit kann 
man als Mitsegler das Segeln genießen 
oder als Crew gut geschützt im Sitzen 
die jeweils gesetzten Vorsegel trimmen, 
während der Steuermann sich bequem 
aufs Rudergehen konzentriert. 

 
 
 

Doch damit nicht genug der 
passiven Sicherheit. Auch außen 
sucht man scharfe Kanten und 
Ecken vergebens, alles ist stilvoll 
und zugleich mit einem Mini-
mumradius sauber gerundet.  

 
Diesem Stil entsprechend hat die Werft ihrem Flaggschiff 
auch die eleganten und dabei überaus praktischen Nomen 
Klampen spendiert.  
 
Unter dem nach achtern offenen Cockpit ist der 3,2 m 
Tender hinter einer breiten Heckklappe, die elektrisch-
hydraulisch geöffnet wie üblich als Badeplattform genutzt 
wird, verborgen. 
 
Unter Segeln bestätigte die Baunummer 1 die einige Tage 
zuvor bei den ersten Probeschlägen gemachten Erfahrun-
gen der Werftcrew, unter ihnen Dan Pedersen (Ex-
Weltmeister in der X-99) und Werftgründer und -teilhaber 
Lars Jeppesen.  
 
Die hatten bei Winden zwischen 20 und 30 kn raumschots 
zwischen 11 und 12 kn erreicht. Am nächsten Tag langte 
es bei leichterem Wind um 10 kn am Wind immerhin zu 
Geschwindigkeiten von 8,8 bis 9,2 kn und Wendewinkeln 
von 75 Grad. Dabei, so die Werftcrew, lag die Yacht leicht 
und direkt auf dem Ruder.                                            >>>  
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Auch bei unserem Ausflug bliesen böige westliche Winde 
zwischen 12 und 20 kn (wahr) und brachten die Yacht 
außerhalb des Haderslev Fjords unter Code Zero locker 
permanent über 12 kn.Die sprichwörtlich hohe Amwind-
leisrung seit der X-41, die sich vor allem in ausge-
sprochen großer Höhe äußert, zeigte auch die X-65. Bei 
25 bis 30 Grad zum scheinbaren Wind von durch-
schnittlich 15 kn liefen wir mit einem Reff im 3DL Rollgroß 
von North um die 10,3 kn. Bei dieser insgesamt recht 
hohen Durchschnittsgeschwindigkeit lag die Yacht sehr 
direkt auf dem Ruder und reagierte fast wie eine Jolle 
sofort schon auf kleine Ruderausschläge. Sie zu steuern 
machte einfach Spaß, Aufmerksamkeit war gefragt, doch 
brach sie selbst in stärkeren Böen nicht aus oder luvte 
unkontrollierbar an.  
 
In zwei Punkten weicht die Baunummer 1 von der Stan-
dardversion mit Karbonmast und geteiltem Rodrigg von 
Navtec ab. Anstelle des serienmäßigen V-Baums mit 
Lazyjacks entschied sich der Eigner für einen speziell 
entwickelten Rollbaum mit einem integrierten Motor von 
Bamar und statt des Standardkiels mit 3,4 m Tiefgang 
erhielt die Yacht einen Kiel mit reduziertem Tiefgang von 
3 m. Dafür wurde das Kielgewicht um rund 900 kg erhöht, 
so dass die gleiche Stabilität wie bei der Standardversion 
gewährleistet ist. 
 
Das erklärt am Ende auch die exzellenten Segel-
leisrungen, die möglicherweise sogar in der um 900 kg 
leichteren Standardversion vor allem bei Leichtwind noch 
übertroffen werden dürften.  

 
Fazit:   Mit der X-65 präsentiert die Werft ein 
Flaggschiff in bester X-Yachts Tradition, untadelig in 
der Verarbeirung an wie unter Deck, behutsam in der 
Verwendung neuer, ausgereifter Verfahren und durch 
und durch eine Yacht von Seglern für Segler mit nicht 
zuletzt bestechenden Segeleigenschaften vor allem 
am Wind.  

Daten   X 65 
 
LüA    20,01 m   
LWL    17,69 m  
Breite      5,36 m  
Tiefgang   Standard    3,40 m, altern. 3,00 m oder 2,60 m  
Verdrängung   27,7 t  
Ballast   10,09 t  
 
Segelfläche 
 Groß   117,6 m2       

Genua 108%  111,8 m2 

Selbstw.fock    97,3 m2 
Code Zero  212,0 m2  

 
Motor   Volvo Penta 150 PS/112kW  
 
Treibstoff   700 I  
Frischwasser   900 I  
 
Konstruktion/Design X-Yachts Design Team  
Werft    X-Yachts DK-6100 Haderslev  
 
Internet  www.x-yachts.com 
 
Details:   www.x-41.com/seeems/40560.asp 


