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Yardstick 
oder die Mannigfaltigkeit innerhalb der Klasse 
!
Innerhalb unserer H-Jollenklasse gibt es eine Vielfältigkeit, die das Können der 

Bootsbauer und Konstrukteure sowie die durchaus unterschiedlichen Interessen der Eigner 

aus 90 Jahren wiederspiegelt.  

Einerseits gab es schon immer Boote deren einziger Zweck darin bestand, auf  den 

Regattabahnen zu siegen, andererseits behäbige Fahrten- und Wanderboote. So gibt es Jollen 

aus schwerer Eiche, aus leichtem Gabunholz, GFK und natürlich die modernen 

carbonverstärkten Sandwichbauten. Es existieren sogar einige H-Jollen aus Stahlblech. Daher 

reicht die Bandbreite der Gewichte (segelfertig) von ca. 230 kg bis über 500 kg. Auch die 

Riggs unterscheiden sich beträchtlich. Touren- „Telegrafenmasten“ trafen schon immer auf  

filigrane, hohlgebaute Kunstwerke der (Holz-)Mastbaukunst. Später kamen dann flexible 

Aluriggs und Carbonmasten dazu. Auch die Beschlagsausrüstung kann sich enorm 

unterscheiden. So gibt es heute noch Vorkriegsjollen ohne eine einzige Klemme, andere 

Boote haben leichteste kugelgelagerte Beschläge, Spischleudern, Spifallpumpe, leichtlaufende 

Fockroller und so weiter. Dazu kommt, dass heutzutage auch in der Restauration von Alt-H-

Jollen (zu Recht!) modernste Techniken benutzt werden. Die Boote werden ausgeleistet und 

epoxidharzversiegelt, so dass sie sich nicht mehr mit Wasser vollsaugen und viel steifer sind. 

Die Spanten werden verklebt und nicht mehr genietet um Gewicht zu sparen. Schwertkästen 

werden verlängert und verbreitert um moderne Profilschwerter fahren zu können. Masten, 

Vorstagsspieren und Großbäume werden als Holz-CFK Sandwich gebaut und auch das 

Gaffelrigg hat eine neue Evolutionsstufe erreicht.  

Kann man solche Boote eigentlich miteinander vergleichen und gerecht mit einem 

Handicap-System gegeneinander vergüten? Die Antwort ist ein klares Nein - jedenfalls nicht 

in der wirklichen Welt. Die Geschwindigkeitspotentiale differieren zu stark und lassen sich 

sicherlich mit egal welcher ausgeklügelten Formel nicht 100% gerecht abbilden. Hinzu 

kommt, dass dieses ja auch noch je nach gesegelten Kurs und der Windstärke unterschiedlich 

sein wird.  
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Und trotzdem segeln alle diese unterschiedlichen Jollen mit großem Vergnügen 

gegeneinander und gegen andere Klassen auf  Yardstickregatten. Diskussionen ob nun für 

eine bestimmte Platzierung das Boot, der Segler oder die Taktik entscheidend war, gibt es 

natürlich bei Nicht-Einheitsklassen schon seit man gegeneinander segelt und daran wird sich 

auch nichts ändern. Bisher hatten die Alt-H-Jollen zwei offizielle Yardstickwerte: bis 

Nachkriegssegelnummer H-539 YS 106, danach gebaute Schiffe YS 104. Seit Jahren schwelt 

nun die Diskussion, daß dies nicht korrekt sein kann. Frühere Versuche eine Reform 

durchzusetzen sind gescheitert. Um die Idee hinter Yardstick nachvollziehen zu können, lohnt 

sich ein Blick in das DSV-Dokument: „Yardstickzahlen 2014 - Einführung in das System und 

Regeln“ welches unter http://www.kreuzer-abteilung.org/Public_PDF/5400.PDF im 

Internet zu finden ist. Darin ist klar festgelegt, daß es nur um das Geschwindigkeitspotential 

des Bootes geht und Umbauten die darauf  zielen, dieses zu verändern, berücksichtigt werden 

müssen.  

Als Gegenargument hört man häufig, wir seien nunmal eine Konstruktionsklasse und 

die Jolle müsse nur den Bauvorschriften entsprechen. Jedoch welchen?  

Den aktuellen? Nur ein Beispiel: die allermeisten Alt-H-Jollen mit Vorstagsspiere 

verstoßen gegen die aktuellen Bauvorschriften, da ihr Holzbein sicher nicht durch einen 50 

mm-Kreis passt. Den Vorschriften zum Bauzeitpunkt? Haben wir überhaupt alle vorliegen? 

Auch hier lauern Probleme, ein Beispiel aus den Vorschriften von 1. Januar 1950: „Das 

Schwert darf  aus Hartholz oder Schiffbaustahl bestehen.“ Also kein Aluminium, kein GFK-

beschichtetes Weichholz und natürlich kein GFK oder CFK-Sandwich. Eine Berufung auf  

alte Vorschriften kann also unsere Probleme auch nicht lösen. 

!
Nach langen Diskussionen hat der Vorstand nun ein Bewertungssystem beschlossen, 

dass folgende Merkmale des Bootes berücksichtigt: 

!
- das segelfertige Gewicht und die maximale Breite 

- das Rigg (Holzmast, Vorstagsspiere, Hoch- oder Gaffeltakelung) 

- der Schwerttyp (Platten- oder Profilschwert) 

- Spinnaker und Trapez 

!
Geleitet hat uns der Grundsatz,  dass das Geschwindigkeitspotential einerseits durch die 

Konstruktion, also den Riss, das Gewicht und andererseits durch die Ausstattung vorgegeben 
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wird. Eine rein am Baujahr orientierte Bewertung kann nicht funktionieren. Gewicht und 

maximale Breite codieren in unserer Formel die Modernität des Risses und den 

Restaurierungszustand. Im Allgemeinen sind alte Jollen schmaler als neuere. Andererseits 

wird eine frühe breite Jolle (im Originalzustand) eher schwer sein.  

Unsere Absicht - und dies war auch die häufig geäußerte Stimmung innerhalb der Alt-

H-Jollenszene- war nicht, die H-Jollenklasse als solche so weit herunterstufen, daß wir 

anderen Bootsklassen gegenüber benachteiligt werden. Dadurch hat sich nach unten nicht 

allzuviel getan. Langsame, schwere Jollen haben nun jedoch deutlich höhere Werte als zuvor. 

Das hat dazu geführt, das die Spreizung der Yardstickwerte deutlich zugenommen hat.  

Uns ist durchaus bewusst, daß das Thema Yardstick hochumstritten ist und wir reichlich 

Diskussionen innerhalb und wohl auch ausserhalb der Klasse auslösen werden. Das ist auch  

durchaus zu einem gewissen Teil gewünscht; eine Eigenschaft des DSV-Yardstick ist, daß nur 

Richtzahlen vorgegeben werden, die es den Veranstaltern ermöglichen eine Basis (Probezahl) 

für die Bewertung eines teilnehmenden Bootes zu finden und, daß andererseits eine 

Anpassung nach praktischen Erfahrungen (sprich Ergebnissen) möglich ist.  

Wir hoffen, daß wir Euch mit der Empfehlung eine gute Grundlage für die Einstufung 

eurer Jollen gegeben haben und das System innerhalb und ausserhalb der Klasse 

angenommen wird. Die Zukunft wird uns zeigen wo Anpassungen notwendig sind. Nach der 

Reform ist vor der Reform!
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Yardstick 

Das Yardsticksystem zur Vergütung unterschiedlicher Bootsklassen wurde 1951 in 
Portsmouth erstmals auf  Regatten angewendet. Die Idee dahinter ist, das man die 
Wettfahrtergebnisse über Jahre beobachtet und so den empirischen Yardstick-Wert für 
ein bestimmtes Schiff  festlegen kann. Es muss natürlich zuerst ein Ausgangswert 
festgelegt werden, dabei kann man sich auf  die Empfehlung der KV bzw. des DSV 
berufen. Es war auch in der Vergangenheit schon so, dass je nach Regatta bestimmte H-
Jollen bei bestimmten Regatten mit anderen als den offiziellen YS-Werten gestartet sind.  

Der Ausgleich wird nach folgender Formel berechnet:  

(gesegelte Zeit (in Minuten) x 100) / YS-Wert = berechnete Zeit 

Das heisst, eine Kalb-III-Jolle (YS 92) muss in 92 Minuten die gleiche Strecke segeln, für 
die eine YS-106 Alt-H-Jolle 106 Minuten brauchen darf. Hier fällt schon eine Schwäche 
des Systems auf: Windstärke und Kurs spielen eine große Rolle, aber die 14 Minuten 
Vergütung sind immer gleich, egal ob Flautenrennen oder Starkwindschlacht. 

Je nach Regatta wird die Platzierung am Ende berechnet, das heisst alle Jollen starten 
gemeinsam oder es wird der sogenannte „Känguruhstart“ (wie z. B. auf  der Schweriner 
Holzbootregatta) praktiziert. Beim Känguruhstart starten die Jollen mit dem höchsten 
YS zuerst und danach je nach YS mit dem entsprechenden berechneten 
Minutenabstand die Jollen mit dem nächstniedrigeren YS-Werten. Die Abstände 
werden anhand der Kurslänge berechnet. Ein Vorteil ist, daß das „First ship home“ 
auch Wettfahrtsieger ist. Jedoch besteht der Nachteil darin, daß sich die 
Windverhältnisse während der langen Startphase signifikant ändern können. 
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