
Deutsche H-Jollen Vereinigung e.V. 
Vom DSV anerkannte Klassenvereinigung 
 
 
Formular zur Yardstick Berechnung für 
Alt-H-Jollen (Holzplanken auf Spanten)

 
Eigner: 
Bootsname: 
Baujahr: 
Werft / Konstrukteur: 
Segelnummer: 
  ! ! ! ! ! H-!

Yardstickwerte für formverleimte und GFK-H-Jollen:!
H-609 bis H-765 sowie BDS-Einheitsjolle (Ernst-Riss)! YS 103!
H-766 bis H-849 (Fricke-Dannhus) ! ! ! YS 97!
ab H-849 (Kalb-III) ! ! ! ! ! YS 92!

1 Ein Holzmast im Sinne dieser Empfehlung ist ein traditionell aus Holz gebauter Mast. Ein Sandwichbau aus Holz und CFK bzw. 
Holz und GFK gilt nicht als Holzmast. Ein älterer Holzmast, welcher später - im Zuge einer Reparatur - ganz oder teilweise von 
außen mit GFK verstärkt wurde, gilt weiterhin als Holzmast.!!
2 Wird ohne Trapez bzw. Spinnaker gesegelt, wird dies mit jeweils einem YS Punkt vergütet. Die Entscheidung ob ohne Trapez bzw. 
ohne Spinnaker gestartet wird, muss der Regattaleitung vor Beginn der ersten Wettfahrt mitgeteilt werden und gilt dann für alle weiteren 
Wettfahrten dieser Regatta. Erklärt sich der Regattateilnehmer nicht vor Beginn der ersten Wettfahrt, wird er gewertet, als ob er mit 
Trapez und Spinnaker gesegelt wäre.!!
3 „Gewicht (segelfertig)“ ist das Gesamtgewicht des segelfertigen Bootes - bestehend aus Rumpf, Schwert, Ruder, 1 Satz Spieren, 
mit stehendem und laufendem Gut, 1 Satz Schoten, allen Bodenbrettern, der vorgeschriebenen Mindestausrüstung einschließlich 
Auftriebskörpern und allen fest angebrachten Beschlägen aber ohne Segel.! !!
4 Maximale Breite über alles (max Büa) einschließlich Scheuerleiste.

Gutschrift Basiswert: 92

Schwert Plattenschwert  
(Dicke ≤ 10 mm)

+1

Rigg Holzmast +1

Vorstagsspiere +1

Gaffeltakelung +1

Trapez ohne +1

Gewicht (segelfertig) bis 300 kg +4,5

301 bis 350 kg +5,5

351 bis 400 kg +6,5

ab 401 kg +7,5

Größte Breite bis 175 cm +7,5

176 bis 194 cm +6,5

ab 195 cm +5,5

Spinnaker ohne +1

YARDSTICK:

H - J o l l e n  K l a s s e n v e r e i n i g u n g


