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Eine J ist für mich eines
der schönsten Schiffe,
die je gebaut wurden.
A J is for me one of
the most beautiful ships
ever built.
André Hoek Yachtarchitekt yacht architect
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Als der amerikanische Schoner America 1851 die Engländer in ihrem Hausrevier
besiegte und vor ihrer Isle of Wight demütigte, konnte keiner ahnen, welche
enorme Entwicklung der Yachtsport in naher Zukunft nehmen würde. Segelte
man bei dieser Geburtsstunde des America’s Cups noch mit mehreren Yachten
gegeneinander, so hatte man sich bald auf ein Duell zwischen einem Verteidiger
und einem Herausforderer geeinigt.

//

Über einen langen Zeitraum von knapp 80 Jahren rüsteten nun beide Nationen zunächst ihre Schoner, später ihre Slups und Kutter mit immer größeren Riggs auf, die
kaum noch beherrschbar waren. Weil die enormen Yachten sehr unterschiedlich waren, wurden ihre Segelleistungen beurteilt und mit einem sogenannten Handicap belastet. Die schnellere Yacht musste der langsameren mit einem Zeitfaktor vergüten.
Innerhalb dieser komplizierten »Development Rule« hatten die Yachtkonstrukteure
von damals nur ein Ziel vor Augen: die schnellste Yacht der Welt!
Die Rennmaschinen wurden immer größer und extremer, bis 1903 mit dem Bau des
143 Fuß langen Gaffelkutters Reliance die Grenzen des Beherrschbaren erreicht oder
gar überschritten schienen. Nach dem Ersten Weltkrieg sollte alles anders werden.
Der bis dahin für viele amerikanische America’s Cupper verantwortliche Konstrukteur Nathanael Herreshoff entwickelte eine völlig neue Rennyacht, und man einigte
sich auf seine neue Formel für den America’s Cup: die »Universal Rule«. Mit dieser
neuen Regel legte man das Handicap und den damit verbundenen ZeitkorrekturFaktor der jeweiligen Rennyacht fest.

Klassik und Moderne
als Einheit
Auch wenn hightechFasern die Segelgarderobe dominieren,
bleibt ein klassischschönes Bild. Velsheda
vorn im Bild, Ranger im
Hintergrund.
Antigua 2009
Harmony of classic
and modern
Even if high-tech fibres
dominate in the set of
sails, the picture remains
classically beautiful.
Velsheda in front of the
picture, Ranger behind.
Antigua 2009

Erlaubt waren nun lediglich ein Marconi- oder Bermudarigg, also eine Sluptakelung
statt des bislang gebräuchlichen Gaffelriggs, drei Vorsegel und ein neu entwickeltes
Ballonsegel. Der damals noch übliche Bugspriet durfte nicht mehr benutzt werden.
Außerdem wurde der Tiefgang auf 15 Fuß oder 4,57 Meter und die Länge der Wasserlinie auf 87 Fuß oder 26,51 Meter beschränkt. Der Buchstabe »J« steht für die
Reihenfolge in der Bootsklasse mit einer Länge von 75 bis 87 Fuß. Innerhalb der
von Nat Herreshoff entwickelten »Universal Rule« entstanden zehn Bootsklassen,
jeweils nach der Länge ihrer Wasserlinie geordnet. Die S-Class ist dabei die kleinste,
die I-Class die größte – und die J-Class ist die zweitgrößte Klasse innerhalb dieser
Vermessungsregel.
Weil der Faktor Stabilität nicht in der Formel berücksichtigt wurde, entwarfen die
Yachtkonstrukteure auf beiden Seiten des Ozeans große, jedoch relativ leichte Yachten mit enormen Riggs. Für Stabilität sorgte ein schwerer Kiel aus Blei. Die Rümpfe
konnten nun aus Stahl und Bronze anstelle von Holz auf einem Stahlgerippe gebaut
werden. Besonders die extrem langen Überhänge kennzeichneten die neuen Renn
yachten. Weil die Länge der Wasserlinie auf 87 Fuß begrenzt war, dehnten die Yachtbauer die Gesamtlänge über Wasser einfach aus. Bei Krängung der Yacht verlängert
sich die Wasserlinie, und die Yacht wird schneller. »Rule cheating« nennt der niederländische Konstrukteur Gerard Dijkstra diesen genialen Streich. Die Gesamtlänge der
damals entwickelten Js variierte zwischen 119 und 135 Fuß – 36,27 bis 41,15 Meter.
Die Verdrängung: maximal 160 Tonnen. Dabei herausgekommen sind jene Rennyachten, deren Eleganz und zeitlose Schönheit damals wie heute dem Betrachter den
Atem rauben. In der langen, knapp 165-jährigen Geschichte des America’s Cups
bestimmten sie nur sieben Sommer lang die Regattabahn vor Newport, doch ihr
Einfluss auf die Entwicklung des Segelsports ist enorm.

Für die America’s-Cup-Regatten zwischen 1930 und 1937
wurden lediglich zehn Rennyachten der J-Class gebaut. Sowohl die amerikanischen Verteidiger des Cups – mit Harold S.
Vanderbilt an der Spitze – als auch die englischen Herausforderer – mit zunächst dem Teebaron Sir Thomas Lipton und später
dem Flugzeugpionier Sir Thomas Murdoch Sopwith – holten
sich die jeweils besten Yachtkonstrukteure und Spezialisten ihres Landes. Die neuesten technischen Entwicklungen der Luftfahrt und der Wissenschaft fanden ihren Weg in den Yachtbau.
Neue Materialien wie Aluminium wurden für den Bau der bis zu
50 Meter hohen Masten genutzt und die ersten elektronischen
Segelinstrumente und Segelwinschen an Deck installiert. Auch
wurden die ersten Schlepptankversuche eingeführt.
Der englische Konstrukteur Charles Nicholson und sein amerikanischer Gegenspieler Starling Burgess lieferten sich heiße
Gefechte am Zeichentisch, und ihre Auftraggeber trafen sich
nicht selten vor Gericht. Für die drei zwischen 1930 und 1937
ausgetragenen America’s Cups rüsteten sie kräftig auf und gingen dabei bis an die Grenzen des technisch Möglichen. Millionenbeträge, die zweifelsfrei dafür flossen, spielten wohl kaum
eine Rolle; galt es doch schließlich, auch die Ehre ihres Landes
zu verteidigen.
Auf amerikanischer Seite wurde auf der Herreshoff-Werft in
Bristol auf Rhode Island oder bei Bath Iron Works in Maine gebaut. In England entstanden alle Js auf der Werft Camper and
Nicholson in Gosport am Solent. Die neuen Rennyachten erregten so viel Aufsehen und waren so schnell, dass sich mehrere
Besitzer von großen Rennyachten dazu entschlossen, auch ihre
Yachten zu einer J umbauen zu lassen.
Sogar der segelbegeisterte englische König George V. wollte
mit seiner legendären Britannia wieder ganz vorn mitsegeln.
Weitere Yachten, die somit wieder innerhalb der alten J-Class
segeln konnten, waren die englischen Yachten Cambria, Astra
und Candida. Diese drei klassischen Schönheiten segeln heute
immer noch. Nach dem Tod des Königs hingegen wurde seine
geliebte Britannia gesprengt und auf den Boden des Ärmel
kanals versenkt.
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When in 1851 the American schooner America beat the British on their home ground,
humiliating them off the Isle of Wight, no one could anticipate the tremendous development the sport of yachting would take in the next few years. At the beginning of the
America’s Cup, several yachts sailed against one another, but it was soon agreed to
stage a duel between a defender and a challenger.

//
Only ten racing yachts of the J Class were built for the America’s
Cup regattas between 1930 and 1937. Both the American
defenders of the Cup, headed by Harold S. Vanderbilt, and
the British challengers, with initially the tea baron Sir Thomas
Lipton and later the aircraft pioneer Sir Thomas Murdoch
Sopwith, hired the top yacht designers and specialists of their
particular country. The latest technical advances in aviation
and scientific findings found their way into yacht building.
Over a long period of just on 80 years, both nations upgraded first their schooners and later
their sloops and cutters with ever larger rigs, which could then scarcely be handled effectively. Because the enormous yachts were very different from one another, their sailing
performances were assessed and given a handicap, the faster yacht having to compensate
the slower one with a time correction factor. Within this complicated Development Rule,
the yacht designers at that time had only one aim in mind, namely creating the fastest
yacht in the world!
The racing machines became ever larger and more extreme in their design until the limits of the manageable seemed to have been reached or even exceeded in 1903 with the
construction of the 143ft long gaff-rigged cutter Reliance. Everything was to change after
the first world war. The designer Nathanael Herreshoff, responsible up to then for many
America’s Cup contestants, developed an entirely new racing yacht, and it was agreed to
introduce a new formula for the America’s Cup, the Universal Rule. This was used to determine the handicap and the connected time correction factor of the specific racing yacht.
Only a Marconi or Bermuda rig, that is a sloop rig instead of the hitherto usual gaff rig, three
head sails and a newly developed balloon sail were then permitted. The still customary
bowsprit was no longer to be used. Moreover, the draught was restricted to 15ft or 4.57m
and the length of the waterline to 87ft or 26.51m. The letter “J” stands for the sequence
in the boat class with a length of 75–87ft. Within the “Universal Rule” developed by
Nathanael Herreshoff, 10 boat classes were created, classified in each case according to
the length of the waterline. The S Class is the smallest and the I Class the largest – and
the J Class is the second largest class within the Universal Rule.
Because the stability factor was not considered in the formula, the yacht designers on
both sides of the ocean designed large yet relatively light yachts with enormous rigs and
a heavy lead keel for stability. The hulls could then be built of steel and bronze instead of
wood on a steel frame. Striking features of the new racing yachts were their extremely long
overhangs. Because the length of the waterline was restricted to 87ft, the yacht builders
simply extended the overall length over water. When the yacht heels, the waterline lengthens, making the vessel faster. “Rule cheating” is how the Dutch designer Gerard Dijkstra
has described this ingenious trick.
The overall length of the Js designed at that time was between 119 and 135ft, or 36.27
and 41.15m, with a maximum displacement of 160t. These racing yachts with their elegance and timeless beauty were and still are regarded as truly breathtaking examples of
the art of yacht building. In the long, close on 165-year history of the America’s Cup, they
dominated the regatta course off Newport for only seven summers, but they have had an
enormous influence on the development of the sport of sailing.

New materials such as aluminium were used for the construction
of the up to 50m high masts, and the first electronic sailing instruments and sailing winches were installed on deck. The first tank
tests were also introduced.
The English designer Charles Nicholson and his American counterpart William Starling Burgess engaged in fierce contests at
the drawing board, and their customers met not infrequently in
court. They invested massively and went to the limits of what was
technically possible for the three America’s Cups held between
1930 and 1937. The millions doubtlessly lavished on yacht development probably played scarcely any role, as what was at stake
was, after all, also the upholding of national honour.
On the American side, yachts were built at Herreshoff Shipyard
on Bristol Rhode Island or at Bath Iron Works in Main. In England,
all Js were built at the yard Camper and Nicholson in Gosport on
the Solent.
The new racing yachts attracted so much attention and were so fast
that several owners of large racing yachts decided to have these
also converted into a “J”. Even the British King George V, a sailing
enthusiast, wanted to sail along right up front again with his legendary Britannia. Other yachts which could thus sail again within the old J Class were the British Cambria, Astra and Candida.
These three classic beauties are still in operation today. But after
the death of the King, his beloved Britannia was blown up and sent
to the bottom of the English Channel.

Der Mythos lebt!
Velsheda (vorn im Bild)
versus Endeavour,
Kräftemessen wie zu
alten Cup-Zeiten.
Antigua 1999
The legend lives!
The Velsheda (in front
in the picture) v. the
Endeavour – a trial
of strength as in old
Cup times.
Antigua 1999
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Chris Gongriep
Der Eigner der Rainbow
kann auf ein langes und spannendes Seglerleben zurückblicken. Was in seiner Jugend in
einer kleinen 12-Fuß-Jolle auf
dem Alkmaarder Meer nahe
seiner Heimatstadt Amsterdam begann, führte über
einige traditionelle Platt
bodenschiffe und elegante
Schoner wie die legendäre
Windrose of Amsterdam 2012
in die feine J-Class.
//

The owner of the Rainbow
can look back on a long and exciting life as sailor. He began in
his youth in a small 12ft dinghy
on the Alkmaarder lake near his
home town Amsterdam.
He progressed via some
traditional flat bottomed boats
and elegant schooners such as
the legendary Windrose
of Amsterdam to the fine
J Class in 2012.

Anfang der 90er-Jahre revolutionierte
er zusammen mit André Hoek die ehrwürdige Klasse der Plattbodenschiffe
mit dem Bau einer besonders eleganten
und schnellen Lemsteraak und wurde
hiermit gleich niederländischer Meister.
Erst nach vielen Protesten und langen
Verhandlungen wurde seine »Turboaak«
in die Klasse zugelassen, was zur Folge
hatte, dass innerhalb kürzester Zeit
sechs weitere bestellt und gebaut wurden. Später baute er auf seiner eigenen
Werft Holland Jachtbouw in Zaandam
die durch die Js inspirierte und von
André Hoek entworfene »Truly Classic«Reihe.
Gongriep liebt die Herausforderung.
Im Büro des erfolgreichen Immobilienunternehmers hoch über den Dächern
der Stadt Amsterdam hängt ein Bild
eines Rennens zwischen Velsheda,
Endeavour und seiner wunderschönen
Windrose of Amsterdam. Stolz erzählt er
davon, wie seine doch schwerere Yacht
überraschend den Tagessieg errang,
und das schmeckte nach mehr.
Die Windrose of Amsterdam fährt bei
Weitem nicht so hoch am Wind wie eine
moderne J und kann nur bei Raumkursen zeigen, was wirklich in ihr steckt:
Mit seinem kostbaren Schoner hatte
Gongriep 2005 den »Atlantic Schooner
record« von zwölf auf zehn Tage verbessert. Der auch in seinem Beruf kompromisslos agierende Gongriep verkauft
sein Schiff und entscheidet sich für den
Bau einer eigenen J. Zusammen mit
Gerard Dijkstra, der auch die Windrose
entworfen hatte, entwickelte und baute
er auf seiner Werft die Rainbow. Auch
sie hat beim Solent Race 2012 ihre viel
bewunderte Premiere.
Für einen deutschen Unternehmer baut
er 2014 die Paine-A-Variante aus 1935.
Die Yacht soll ein von den Oldenburger
Werkstätten entworfenes Interieur im
Art-déco-Stil erhalten und 2015 zu
Wasser gelassen werden. Auch diese
von André Hoek gezeichnete Yacht soll
mit einem modernen Hybridantrieb
und feinster Segeltechnik ausgestattet
werden. Ihr Eigner, er ist begeisterter
Segler, möchte sie als Rennyacht, aber
auch als Luxus-Fahrtenyacht nutzen.
Für Chris Gongriep ist das Regatta
segeln immer noch das Beste, was es
gibt. Und genauso wie der Eigner der
Velsheda gibt er dabei das Steuer seiner
Rainbow nur selten aus der Hand.

At the beginning of the nineties, Chris
Gongriep along with André Hoek revolutionised the venerable class of flat
bottomed ships with the construction of a
particularly elegant and fast Lemsteraak,
becoming right away Dutch champion.
Only after many protests and lengthy negotiations was his “Turboaak” admitted to
the class, which resulted in six more being
ordered and built in a very short time. Later
Gongriep built the “Truly Classic series”
inspired by the Js and designed by André
Hoek at his own shipyard Holland Jachtbouw in Zaandam.
Gongriep loves challenges. In the office of
this successful property entrepreneur high
above the roofs of Amsterdam there is a
picture of a race between the Velsheda,
the Endeavour and his wonderful Wind
rose of Amsterdam. Gongriep proudly
relates how his heavier yacht surprisingly
won the day’s victory – which cried out
for more.
The Windrose of Amsterdam sails not
nearly as high to the wind as a modern J
and can show her real potential only on
reaching courses. With his exquisite schooner, Gongriep improved the Atlantic schooner record from twelve to ten days in 2005.
Gongriep – acting uncompromisingly, as in
his profession – sold his ship and decided
to build his own J. Along with Gerard Dijkstra, who had also designed the Windrose,
he developed and built the Rainbow at
his yard. She also had her much admired
premiere at the Solent Race 2012.
In 2014, Gongriep is building the Paine A
variant from 1935 for a German entrepreneur. The yacht is to be given an interior
in art deco style designed by Oldenburger
Werkstätten. The launch is scheduled for
2015. This boat, designed by André Hoek,
is also to be equipped with a modern
hybrid drive and state-of-the-art sailing
technology. Her owner, an enthusiastic
sailor, would like to use her as a racing
yacht, but also as a luxury cruise yacht. For
Chris Gongriep, regatta sailing is still the
best thing there is. And just like the owner
of the Velsheda, he only seldom relinquishes the helm of his Rainbow.
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1987 wurde die in die Jahre gekommene Shamrock V dem Museum of Yachting in Newport,
Rhode Island, gestiftet und kam dabei unter
die Obhut von Elizabeth Meyer. Zusammen mit
dem englischen Innenarchitekten John Munford führten sie einen eher bescheidenen Refit durch: Das Deckhaus wurde entfernt, Rigg
und Beschläge erneuert. Dieses alte Deckhaus
steht übrigens immer noch im Hafen von Newport: als Kiosk!

Im Jahre 1999 erwarb der brasilianische Telekom-Unternehmer Marcos de Moraes mit der Shamrock V eine der ältesten
J-Class-Yachten und schickte sie für eine gründliche Überholung auf die Pendennis-Werft nach England. Unter der Aufsicht und mit dem Wissen von Gerard Dijkstra wird dort die
Yacht wieder auf den neuesten Stand der Technik gebracht.
Weil die Shamrock V kleiner ist als die jüngeren Schwestern,
weniger Stabilität und eine kürzere Wasserlinie hat, kann sie
bei den Regatten nur mit einem Handicap, das die baulichen
Nachteile rechnerisch ausgleicht, mitsegeln – mit zum Teil
beachtlichem Erfolg! Mit ihren vielen hochglanzpolierten Winschen und ihrer klassischen Ausstrahlung ist die von ihrem
stolzen Eigner de Moraes sorgfältig gepflegte Shamrock V immer noch eine Augenweide.

Eine Klasse für sich!
Die kleine, aber feine
Shamrock mischt immer
noch kräftig mit.
St. Tropez 2007
A class of its own!
The small but fine
Shamrock, still a strong
contender.
St. Tropez 2007

Historie
Nachdem man sich für den America’s
Cup von 1930 auf die neue J-Class geeinigt hatte, gab der englische Teebaron
Sir Thomas Lipton den Auftrag für den
Bau der Shamrock V. Die Bootsbauer von
Camper & Nicholson leisteten ganze Arbeit, und Lipton hoffte nun endlich auf
einen Sieg für England.
Die kleegrüne Shamrock V war eine reine
Rennmaschine. Sämtliches In- und Exterieur war dieser Prämisse untergeordnet. Rigg und Leinenführung waren Teil
der für damalige Begriffe modernsten
Segeltechnik und wurden bis zum Start
immer weiter verfeinert. Unter Deck hingegen war die Einrichtung konsequenterweise eher bescheiden und karg.
In England war die Shamrock V zweifelsohne die Schnellste, beim Cup vor
Newport musste sie sich im Rennen gegen die amerikanische Enterprise jedoch
geschlagen geben. Seit 1899 hatte Sir
Thomas Lipton Millionen investiert, um
den Cup nach England zu holen. Fünf
Yachten ließ er von den besten Ingenieuren der Insel bauen, doch er blieb erfolglos. Lipton kapitulierte und schaffte
seine Yacht zurück nach England.
Der nächste Herausforderer stand schon
bereit: Sir Thomas Sopwith. Er erwarb
die Shamrock V, um sie auf dem Solent als Trainingsboot für den nächsten
America’s Cup zu nutzen. Einige Jahre
später, 1933, ging die Yacht in den Besitz des englischen Flugzeugbauers Sir
Richard Fairey über, der ebenfalls jahrelang mit ihr auf der Regattabahn aktiv
war. Nach dem Krieg kaufte der italienische Unternehmer Mario Crespin die
Shamrock V und brachte sie ins Mittelmeer. Seinem guten Geschmack ist das
in Teilen immer noch erhaltene Interieur
aus Vogelaugenahorn zu verdanken.

