
 

 

 

Interview betr. J 88 mit  Benu Seger  8.12.2014 

1. Herzliche Gratulation zum 3. Platz an der Regatta der Eisernen in Konstanz am Bodensee. Mit 
245 Booten am Start gehört  diese Regatta mittlerweile zu den grössten Binnenregatten 
Europas.  Die Regatta fand bei leichten bis sehr leichten Winden statt. Die J 88 hat an 
zahlreichen Offshore Regatten bewiesen, dass Sie bei  viel Wind fast alle also auch die 
wesentlich grösseren Yachten schlagen kann. Wie beurteilst Du das Potential der J 88 bei 
typischen Bodensee Leichtwindbedingungen  
 
Ich war erstaunt wie die Yacht auch bei leichten Winden gut segelt. Sicher hat auch der gute 
Start zum Resultat beigetragen. Doch denke ich, dass das Potential der Yacht mit 2 mal 
segeln vor der Regatta noch nicht ausgeschöpft ist.  
 

2. Ist die Yardstickzahl von lediglich 86 realistisch für die J 88 ? Das bedeutet, dass die J 88 das 
gleiche Rating hat wie z. Bsp. die Esse 850 und noch unter der X35 und deutlich unter der XP 
33 liegt. 
 
Das könnte schon sein. Das wird sich im Verlaufe der nächsten Saison zeigen. Auch ist es ein 
Unterschied ob die Yacht von sehr guten oder mässigen Seglern gesegelt wird. 
 

3. Du segelst seit Jahrzehnten sehr erfolgreich auf unterschiedlichsten Booten unter anderen 
auch Starboot und X 99. In den letzten Wochen hattest Du Gelegenheit die J 88 zu testen und  
unter verschiedenen Bedingungen zu erleben. Was ist Dein Gesamteindruck von der J 88 ? 
Waas ist Dir speziell aufgefallen? 
 
Bei den 2 Trainings hatte es einmal 3 Windstärken und einmal weniger. Bei mittlerem Wind 
war ich von der Amwindgeschwindigkeit und der hohen Stabilität überrascht. Auch die 
Geschwindigkeit unter Gennaker war phantastisch. Die Yacht segelt auf allen Kursen 
praktisch ohne Ruderdruck und sehr ausgewogen. 

 

4. Hast Du den Eindruck, dass die J 88 eine Profi-Crew benötigt oder haben auch weniger 
erfahrene Segler eine Chance damit bei unterschiedlichen Verhältnissen klar zu kommen ? 
 
Die J 88 ist einfach zu handhaben. Um das Potential des Bootes voll auszuschöpfen sind  
Profis wie auf allen Booten  einfach besser. Beherrschbar ist die J 88 jedoch von alLen 
Mannschaften, die wissen was Segeln ist.  
 

5. Die J 88 kommt unter Gennaker sehr rasch ins Gleiten. Wird es bei höherer Geschwindigkeit 
schwierig das Boot unter Kontrolle zu halten? 
 
Diesen Eindruck habe  ich nicht.. 



 
 
 
 

6. Was bringt  das Gennakerkonzept auf der J 88. Hast Du einen Spinnacker vermisst ? 
 
Überhaupt nicht ! Das Handling zu zweit ist einfacher als mit Spinnaker. Den Winkel für 

optimale Downwindgeschwindigkeit herauszufinden erfordert einiges an Training und 

Erfahrung. 

 

7. Was meinst Du als Bootbauer zur Bauqualität und der Beschlagsausrüstung der J 88 ? 
 
Das Boot ist sauber verarbeitet, die Beschläge sind hochwertig und am richtigen Ort  

montiert. 

 

 

8. Wie beurteilst Du das Handling  der J 88 bei kleiner Crew  im Allgemeinen und im Vergleich 
mit einer X 99? 
 
Die Yacht ist sehr rasch segelbereit und kann zu zweit problemlos  bei jedem Wind gesegelt 
werden. 
 
 

9. Wie bewertest  Du den Spassfaktor der J 88? 
 
Richtig Spass macht es bei viel Wind unter Gennaker und der ist dann richtig da. 
 
 

10. Kann das Boot als Family Racer empfohlen werden ? 
 
Als Familienracer und für Wochenendausflüge ja, verfügt die Yacht doch über eine Toilette 
und 4 erstaunlich komfortable Kojen,  
Als Cruisingboot, wenn auf dem Boot gekocht werden soll eher weniger.  
 

 

Besten Dank für das Interview. Wir wünschen Dir einen „kurzen“ Winter. 

 

 


