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STURMSEGEL

Schon bei Starkwind
ist das Setzen eines
Sturmsegels eine echte
Herausforderung

Die Ränder der Kauschen des GaleSail sind relativ hoch, der Haken lässt sich nicht immer auf Anhieb einpicken (li). Die drei getesteten
Tücher haben sehr unterschiedliche Packmaße (Mitte). Auf dem Stormbag (re) sind alle erforderlichen Handgriffe sehr gut beschrieben
haben wir getestet, zwei davon werden über die aufgerollte Genua gesetzt, eine läuft
im Profilvorstag, das Rollsegel
muss hierfür geborgen wer-

den. Das einfache Stagreitersegel haben wir nicht ausprobiert, da auf den wenigsten
Schiffen ein zweites Stag vorhanden ist. Wer sich die Mühe

machen will, sollte hierfür
ein Hilfsstag nachrüsten. Das
muss möglichst dicht hinter
der aufgerollten Genua verlaufen, damit es nicht negativ

durch die Windschleppe der
Genuawulst beeinflusst wird.
Ein robust gefertigtes Stagreitersegel stellt nach wie vor die
beste Lösung dar. z

Sturmfest

Nicht immer hat eine Crew die Möglichkeit, Sturm im sicheren Hafen abzuwettern. Wer sich auf See der Urgewalt stellen muss, sollte gut gerüstet sein.
Drei Sturmfock-Konzepte haben wir bei knackigem Wind getestet und können
eindeutige Handlingempfehlungen geben

Ein Test von:
GERALD SINSCHEK

E

in Sturmsegel ist kein
Ausrüstungsgegenstand, den nur Weltumsegler an Bord haben sollten. Auch auf küstennahen
Törns oder in vermeintlich
gemäßigten Revieren wie der
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Dänischen Südsee kann ein
Sturmsegel die letzte Versicherung gegen eine zerrissene Genua oder sogar einen
geknickten Mast sein. Je nach
Ansteuerungssituation und
Lage der Hafeneinfahrt ist es
bei Starkwind oder Sturm sicherer, auf See zu bleiben, als
in eine enge Hafeneinfahrt zu
steuern, in der sich die Wellen
hoch auftürmen.

Ein solches Tuch gehört
also an Bord. Es sollte aber
nicht nur im letzten Winkel
der Backskiste vor sich hin
spaken, sondern nach dem
Kauf unbedingt bei moderaten Bedingungen ausprobiert
werden. Nicht nur einmal,
sondern drei- oder viermal
und zwar möglichst mit allen
infrage kommenden Crewmitgliedern. Nur so kann sich

Routine einstellen, die im Fall
eines Sturmes viel Zeit spart
und Gefahrensituationen erst
gar nicht entstehen lässt.
Die individuellen Ausführungen der Sturmsegel vom
Segelmacher des Vertrauens
werden sich nur marginal
unterscheiden. Grundsätzlich sollte man darauf achten,
dass der steile Schnitt, der die
auftretenden Kräfte möglichst
gleichmäßig auf das Unterwie das Vorliek verteilt, durch
eine kurze Halsleine noch ein
Stück weiter aus dem Bereich
überkommenden
Wassers
entfernt wird. Überdimensionierte Verstärkungen an den
Kauschen und Lieken sind
selbstverständlich. Das Tuch
sollte vollständig in Signalfarbe gehalten sein.
Drei unterschiedliche Segel

Fotos: Gerald Sinschek

So haben wir getestet
Am Testtag im Oktober
auf der Außenelbe vor
Cuxhaven herrschte
zwar kein Sturm, aber
immerhin Starkwind aus
Südost mit Böen bis zu
27 Knoten. Dabei baute
sich im tiefen Fahrwasser ordentlich Welle bis
zu einem Meter auf. Als
Testschiff stand uns
eine Grand Soleil 40 zur
Verfügung. Das GaleSail
haben wir bereits in der
relativ gut geschützten
Marina der Seglervereinigung Cuxhaven gesetzt,
und selbst dort war es
Das Setzen der Segel erfolgte unter erschwerten Bedingungen: Der Bug stampfte heftig in den bis zu
von einem Mann nur mit
einem Meter hohen Wellen, die zwei Männer auf dem Vorschiff hatten alle Hände voll zu tun
Mühe zu schaffen. Mit
dem vorbereiteten Segel
liefen wir dann aus und setzten das Tuch im Fahrwasser endgültig. Besonders hoher Krafteinsatz an der Winsch war dabei nicht
erforderlich, die Tasche des Segels ist ausreichend weit geschnitten. Ein langer Schlag bis in das etwas beruhigte Seegebiet
östlich des Fahrwassers hat uns Aufschluss gegeben über den Schnitt des Tuches. Der war, wie bei den anderen zwei Probanden übrigens auch, nur sehr leicht bauchig und einwandfrei. Auf dem Wasser haben wir das Segel geborgen und die Stormbag
angeschlagen. Das ging innerhalb weniger Minuten, der Mann an der Winsch musste allerdings kräftig kurbeln, bis das Vorliek
ordentlich durchgesetzt war. Auch der Segelwechsel, der zum Setzen des dritten Starkwindtuches erforderlich war, fand auf dem
Wasser bei viel Wind statt. Zwei versierte Segler haben dafür weniger als zehn Minuten benötigt, allerdings mussten sie eine
Menge Tuch auf dem heftig stampfenden Vorschiff bewältigen. Das Setzen dieses Segels hat länger gedauert als bei den beiden
anderen Tüchern. Alle drei Segel brachten das Boot auf gut fünf Knoten halbwinds.
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Systeme
Es gibt zahlreiche Varianten, um Sturmsegel zu setzen. Auf Yachten, die nicht über
ein Kutterstag oder ein zweites, paralleles
Vorstag verfügen, steht nur das Vorstag als
Anschlagsmöglichkeit zur Verfügung. Das
ist bei den meisten Yachten als Profilvorstag für die Rollgenua ausgeführt. Um das
Sturmsegel bei einer solchen Anlage zu
setzen, kommen im Prinzip drei verschiedene Systeme infrage:
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1.

Ein Segel mit angenähter Tasche
entlang des Vorlieks, die um die
aufgerollte Genua gelegt und mit Haken
geschlossen wird (Prinzip wie bei Gale
Sail). Eine etwa 60 Zentimeter lange
Halsleine wird hier mit einem Schnappschäkel an den Aufnahmebeschlag des
Vorstags gepickt, in den Kopfbeschlag
klinkt man zum Beispiel das Spifall ein.
Die verhältnismäßig weit geschnittene Tasche wird von unten her (wie ein
normales Stagreitersegel auch) um die
Genuawulst geschlossen. Zugehalten wird
diese Tasche etwa alle 90 Zentimeter von
Ösen auf der einen und Haken auf der
anderen Seite. So entsteht ein – entsprechend dem Durchmesser der aufgerollten
Genua – profiliertes Vorliek, das relativ
wenig Verwirbelungen auf die Segelfläche
leitet. Das Anschlagen und Vorbereiten
eines solchen Segels nimmt relativ viel
Zeit in Anspruch, während die Person auf
dem Vorschiff sich bei schwerer See und
höchst unangenehmen Bedingungen sehr
gut sichern und festhalten muss. Dabei
steht für die Arbeit mehr oder weniger nur
eine Hand zur Verfügung.

2.

Das Segel besteht aus zwei Tüchern,
die die gerollte Genua wie einen
Umschlag umfassen (Prinzip wie bei
Das GaleSail (1) ist in einem flachen Sack
gestaut, der sich am Relingsdraht anklippen lässt. Ist das Tuch einmal herausgezogen, weht es sofort aus und lässt sich
zudem kaum von einer Person anschlagen

auch wenn er, wie bereits beschrieben,
durchaus von zwei Personen handelbar ist.
Wird der Einsatz auf See während eines
Blauwassertörns erforderlich, gilt, was
grundsätzlich für alle Reffmanöver gilt: Je
eher, desto besser.

2

Alternativen

Die kompakte Stormbag (2) wird wie ein
Umschlag um die aufgerollte Genua herum
angeschlagen (im Bild mit anderen Schoten), das Setzen des Sturmsegels findet
aus dem Cockpit heraus statt

Stormbag). Auch hier wird zuerst die Halsleine angeschlagen, dann der Segelkopf
eingepickt. Kopf, Hals und Hörner des
extrem klein zusammengefalteten Tuches
schauen bei diesem System aus einer
stabilen Tasche aus LKW-Plane eben so
weit heraus, dass sie sich befestigen
lassen. Luv- und Lee-Schot müssen hier
jeweils durch beide Ringe der Schothörner geführt werden, damit sich die zwei
Tücher nicht aufblähen können. Sonst
stehen sie plötzlich wie bei der Passatbesegelung, was in dieser Situation gänzlich
deplatziert wäre. So vorbereitet, wird die
restliche Arbeit aus dem sicheren Cockpit
heraus erledigt. Zuerst wird das Doppelsegel an den Schoten weitestmöglich aus
der Tasche herausgezogen, dann erst
wird das Fall geholt und durchgesetzt.
Aufgrund der sehr engen Faltung in der Tasche und des Winddrucks auf das bereits
herausgezogene Tuch erfordert es hohen
Krafteinsatz. Ohne eine Zweigangwinsch
ist das an den oft eher klein dimensionierten Winschen auf dem Decksaufbau
kaum zu schaffen.

zu den sichersten Arbeiten bei schweren
Bedingungen an Bord. Allerdings ist diese
Variante die günstigste Methode, wenn
aus Vor-Rollgenuazeiten noch ein altes
Stagreitersegel im hintersten Winkel der
Backskiste oder irgendwo unter einer
Achterkoje vor sich hin existiert.
Das dritte getestete Prinzip erfordert auf
den ersten Blick reichlich Arbeit auf dem
Vorschiff, bei genauerem Hinsehen auf
die Uhr ist das Manöver auf dem Wasser
(bei Wind bis 24 Knoten) von zwei geübten
Seglern aber auch in weniger als zehn

Minuten erledigt: Das Sturmsegel der
Segelwerkstatt Stade wird direkt in das
Profilvorstag eingefädelt und kann zum Reffen oder Bergen wie eine Genua weggerollt
werden. Dafür muss die Genua natürlich
abgerollt und aus dem Profil geborgen
werden. Am Sturmsegel befindet sich ein
langer „Schwanenhals“. Dieser bis über die
gesamte Vorstagslänge führende Vorlieksstreifen ist erforderlich, damit der Schlitten
bis zum Topp hochgezogen werden kann.
Würde der Schlitten der Rollanlage mit einem kurzen Sturmsegel-Vorliek nur bis zur
halben Länge des Stags gesetzt, könnte
sich das Fall vielfach um das Profil wickeln
und vielleicht sogar abscheren. Die Reffund Bergefunktion mit der Rollanlage der
Genua vereinfacht das Handling des Sturmsegels sehr. Der Segelwechsel sollte aber
bereits vor dem Ablegen im Hafen erfolgen,

Auf älteren Booten wird das Vorsegel
klassisch mit Stagreitern am Vorstagsdraht
gesetzt. Diese alte und bewährte Methode
wird grundsätzlich als die sicherste und
einfachste angesehen, um ein Starkwindsegel zu setzen.
Die Stags sind in der Regel ausreichend
dimensioniert, da sie auch für viel größere
Segelflächen vorgesehen sind, und das
erforderliche handwerkliche Können, um
ein solches Segel zu bauen, gehört zum
kleinen Einmaleins der Segelmacherzunft.
Gelegentlich sind auch zwei Drähte parallel
gespannt, sodass neben dem gesetzten
Segel bereits ein zweites, größeres oder
kleineres Tuch zum Setzen vorbereitet und
angeschlagen werden kann. Bei dieser
Möglichkeit ist nicht unbedingt ein zweites
Fall erforderlich, das ohnehin nicht auf
jedem Boot vorhanden ist.
Ist das Vorstag durch eine Rollanlage belegt und kein Hilfsstag vorgesehen, besteht
die Möglichkeit, ein Sturmsegel an einem
zweiten Fall freifliegend mit eingearbeitetem Draht zu setzen. Hierfür muss jedoch
ein geeigneter, das heißt ausreichend
dimensionierter und im Deck verstärkter
Anschlagspunkt kurz hinter dem Vorstag
vorhanden sein.

3

Eine vom Segelmacher gefertigte
Hülle mit stabilen und reichlich mit
Gurtband unterfütterten Ösen, in die die
Stagreiter eines bereits vorhandenen,
herkömmlichen Segels eingehakt werden
können. Wie bei dem fertig konfektionierten Segel mit direkt angenähter Tasche
dauert das Setzen etwas und zählt nicht
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3.

Wenn die Genua geborgen und das Sturmsegel der Segelwerkstatt Stade (3) in das Profilvorstag gefädelt ist, kann es mit der Rollanlage
der Genua sogar eingerollt und so geborgen werden. Der Wechsel von der Genua auf Sturmfock hat keine zehn Minuten gedauert
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Material, Stärke, Farbe, Verarbeitung

Skizze eines nachgerüsteten Hilfsstags mit
Talje, an das eine klassische Stagreiterfock
angeschlagen wird
Als Hilfsstag, das nur angeschlagen
wird, wenn es erforderlich ist, bietet sich
eine dünne Dyneemaleine an. Die Leine
sollte im Topp an der selben Stelle wie
das Vorstag angreifen, damit die Statik
des Riggs nicht verändert wird. Denkbar
wäre auch, das Stag etwa einen halben
oder einen Meter unterhalb des Topps an
einem nachträglich angenieteten U-Bolzen
anzuschäkeln. Das hätte den Vorteil, dass
das Hilfsstag parallel zum Hauptstag
geführt wird und der Zugwinkel der Schoten weiterhin exakt zu der Position der

Genuaschienen passt. Bei einem Verlauf
des Hilfsstags mit eingespleißter Kausch
vom Topp zu einem Anschlagspunkt an
Deck, der hinter dem Hauptstag liegt, wird
der Stagwinkel zum Mast spitzer und das
Horn des Sturmsegels wandert etwas
nach oben. Im Extremfall, bei einer relativ
kurzen und weit vorn liegenden Schiene,
würde der Schotzug sich primär auf das
Achterliek auswirken, das Segel ließe sich
nicht gleichmäßig trimmen und ein killendes Unterliek könnte zu Materialschäden
führen. Ein tiefer am Mast angreifendes
Hilfsstag würde aber unbedingt Backstagen erfordern und die Manöver nicht
unbedingt vereinfachen.
Das Dyneema-Stag kommt ohne Mantel aus, der Durchmesser sollte je nach
Bootsgröße zwischen fünf und acht Millimeter betragen. Bei der Wahl ist neben
der Bruchlast auch darauf zu achten, dass
die Stagreiter sich mit reichlich Luft um
die Leine schließen lassen. Um ordentlich
Spannung auf ein solches Stag zu bringen,
gibt es mehrere Möglichkeiten: Wenn die
Länge vom Topp bis kurz über das Deck
sehr genau eingestellt ist, genügt ein
Pelikanhaken mit Spanner, der je nach Ausführung über einen variablen Bereich von
etwa fünf bis zehn Zentimeter verfügt.
Mehr Vorteile bringt eine 4:1-Talje, die
zwischen Stag und Decksbeschlag läuft.
Mit einer solchen Talje, deren lose Part
zur sicheren Bedienung bis in das Cockpit
geführt werden sollte, lässt sich mit wenig
Krafteinsatz sehr viel Spannung auf das
Stag bringen und die Ablängung der Dyneemaleine muss nicht zentimetergenau erfolgen. Die Ausführung der Rollen, Schäkel

Kombination mit Trysegel
Ein Sturmsegel kann mit einem Trysegel am Großbaum kombiniert werden. Zwar lässt sich eine Yacht auch nur mit dem Sturmsegel bis zu Halbwind gut steuern, will man sich aber freikreuzen,
ist das Trysegel zwingend erforderlich. Es wird wie das Sturmsegel aus starkem Tuch gefertigt, das in Signalfarbe gehalten ist.
Im Gegensatz zu vielen Großsegeln wird das Trysegel lediglich am
Vorliek fest angeschlagen, das Unterliek ist freifliegend. Die Halskausch darf sich dabei nicht direkt auf Höhe des Lümmelbeschlages befinden, sondern muss deutlich höher ansetzen, damit das
geborgene Groß nicht im Weg ist. Das Vorliek wird zum Beispiel
mit einem dicken Keder ausgestattet, der in einer zweiten Schiene am Mast läuft. Diese Schiene sollte etwas tiefer ansetzen als
die Nut für das Groß, damit das Trysegel rechtzeitig angeschlagen
und bis zum Setzen sicher im Sack stecken kann. Eine weitere
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Sturmsegel sind extremen Belastungen ausgesetzt
und der letzte Rettungsanker, bevor ein Schiff manövrierunfähig wird und vor Topp und Takel ablaufen
muss. Sowohl das Material als auch die Verarbeitung
müssen deshalb höchsten Qualitätsansprüchen
genügen. Jens Nickel von der Segelwerkstatt Stade
empfiehlt für Segel auf Yachten bis 45 Fuß deshalb
eine Tuchstärke von mindestens 340 Gramm pro Quadratmeter, auf größeren Schiffen sogar 400 Gramm.
An den hochbelasteten Stellen wie Kopf, Hals und
Horn, an denen die Kräfte eingeleitet werden, sollte
das Tuch in bis zu sechs einzeln genähten Schichten
ausgeführt sein. Die Kauschen sollten zudem mit
mehreren starken und breiten Gurtbändern unterlegt
werden, die so angeordnet sein sollten, dass die Zugkräfte möglichst gleichmäßig in das Tuch eingeleitet
Zahlreiche Lagen aus dickem
werden. An den Lieken schützt dünnes Gurtband oder Tuch geben dem Sturmsegel
extra starkes Segeltuch die Kanten, damit das Tuch
seine Festigkeit
an diesen exponierten Stellen nicht scheuert. Für
Nickel ist zudem eine Leech-Line im Achterliek ein Ausstattungs-Muss. Hiermit lässt
Die Ringe an Kopf, Hals und Horn müssich das Liek spannen, wenn sich aufgrund des Schotzugwinkels kein perfekter Trimm
sen mit stabilem Gurtband eingefasst
einstellen lässt. Fehlt dieses Detail, kann das Achterliek im Sturm durch stunden- oder
sein, das Tuch liegt in vielen Schichten
tagelanges Killen reißen.
Das Sturmsegel (wie auch das Trysegel) muss weithin sichtbar sein. Von der hohen
Brücke eines Berufsschiffes kann die sturmgepeitschte See wie ein aufgewühlter weißer Schaumteppich erscheinen. Eine weiße
Yacht mit – weitgehend – weißen Segeln ist da kaum auszumachen. Signalfarben sind also Pflicht. Ein kräftiges Rot oder Orange
sollte der Segelmacher daher für das Tuch gewählt haben – und zwar am besten für das gesamte Segel und nicht nur teilweise.
Denn je größer die Signalfläche ist, desto früher und deutlicher ist die Yacht zu erkennen.

Anstelle der Talje kann auch ein verstellbarer Pelikanhaken (li) verwendet werden
(hier mit angespleißter Dyneema-Leine)
und Klemmen für die Bedienleine muss natürlich an die hohen Kräfte angepasst sein.
Irgend eine alte Nottalje aus der Backskiste
ist für diesen Einsatz nicht geeignet.
Um die sehr hohen Zugkräfte des durchgesetzten und von Sturm belasteten Stags
aufzufangen, ist eine großzügige und sorgfältige Verstärkung unter Deck erforderlich.
Bei sehr schrägem Steven kann der Beschlag unter Deck mit einem dicken Draht
oder sogar einer Rodstange verlängert und
am Rumpf angebolzt werden. Moderne,
steile Bugformen erfordern andere und
großflächige Unterfütterungen, zumal die
Decks in dem Bereich hinter der Vorstagaufnahme schon oft aus Sandwichmaterial
bestehen.
Wird das Hilfsstag nicht verwendet, kann es
einfach fest an den Mast gebunden werden
und die Talje wandert in die Backskiste.
Versuche haben gezeigt, dass UV-Strahlung
die Festigkeit und Haltbarkeit von Dyneema
praktisch nicht beeinflusst.

Möglichkeit, das Vorliek des Trysegels zu führen, sind Stagreiter.
Als Hilfsstag dient zum Beispiel das Spifall, das außen um die
Salinge herum geführt und am Lümmelbeschlag befestigt wird.
Hier muss die Größe der Stagreiter zum Durchmesser des Falls
passen. Durchsetzen lässt sich das Trysegel dann mit dem Großfall. Da der Großbaum im Sturm fest an Deck gelascht sein sollte
und somit nicht als Anschlagspunkt zur Verfügung steht, muss
das Horn entweder mit einer Schot an dem Traveller oder mit je
einer Leine über die Umlenkbeschläge der Spischoten auf die
Winschen gelegt werden. Die Größe des Segels ist abhängig von
der Schiffsgröße, grundsätzlich fällt es aber eher etwas kleiner
aus als das Sturmsegel. Als Faustformel für das Try gilt: 0,175
x P x E (P = Vorliekslänge des normalen Großsegels, E = Unterliekslänge des normalen Großsegels). Im Vorliek des Trysegels
sollten sich verstärkte Kauschen befinden, damit das Tuch nach
einem Mastbruch mehr Möglichkeiten zum Anbändseln bietet.

Schnitt, Halsleine, Schoten

Fotos und Grafik: Gerald Sinschek, Jan Bindseil

 yneema-Stag
D
nachrüsten

Das Schothorn eines relativ flach geschnittenen Sturmsegels steht
deutlich höher als bei einer kleinen Fock. Der flache Schnitt soll
verhindern, dass das Segel zu viel Vortrieb entwickelt. Der wird zwar
normalerweise von einem Segel erwartet, bei einem Sturmtuch wäre
er aber eher kontraproduktiv. Auch ein sehr flaches Segel erzeugt
noch ausreichend Vortrieb, um einerseits das Boot voran zu bringen
und andererseits zu stabilisieren. In unserem Test segelte die Grand
Soleil nur unter Sturmsegel immerhin noch zwischen fünf und fünfeinhalb Knoten auf Halbwindkurs, das Boot lag dabei ruhig im Wasser
und ließ sich sehr gut steuern.
Mit dem steil nach oben weisenden Unterliek und dem hoch angesetzten Schothorn soll das Segel Wellen, die über das Vorschiff
rollen, möglichst wenig Angriffsfläche bieten. Ein tief geschnittenes
Segel, so wie es normalerweise als Decksfeger für möglichst viel
Segelfläche wünschenswert ist, könnte dem Druck des überkommenden Wassers nicht lange standhalten, das Tuch würde aus den Lieken
Der hohe Schnitt bringt das
fliegen. Um den Abstand zum Deck noch weiter zu vergrößern, wird
Tuch aus dem Gefahrenbereich das Segel mit einer Halsleine gesetzt. Die ist mit einem Schnappschäkel am Decksbeschlag befestigt, am Segel selbst genügt ein
guter Knoten. Die Halsleine sollte mindestens einen halben Meter lang sein und aus üppig dimensioniertem Tau bestehen. Beide Maßnahmen – hoher Schnitt und Halsleine – geben ausreichend Sicherheit, ohne den Segeldruckpunkt allzu hoch wandern zu lassen. Für das Sturmsegel (in Kombination
mit Rollgenua) sollten Extra-Schoten bereit liegen, die ruhig etwas dicker ausfallen dürfen als die
Standard-Genualeinen. Die werden am besten mit einem kräftigen Gummistropp oder Zeising entlang Die Halsleine (oben) bringt das
der aufgerollten Genua nach unten an den Vorstagsbeschlag gebändselt. Bei den stärkeren SturmUnterliek hoch. Sturm-Schoten
Schoten muss aber bedacht werden, dass die noch in die Selftailer der Winschen passen.
dürfen kräftig ausfallen (unten)
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Fazit: GaleSail

Die Idee des GaleSails ist im Prinzip nicht schlecht: Das Sturmsegel
wird mit seiner Tasche am Vorliek um den Genuawulst herum
geschlossen. In der Praxis hat sich aber gezeigt, dass sich diese
Tasche bei viel Wind kaum von einer Person alleine anschlagen
lässt. Ist das Tuch einmal aus dem Segelsack herausgezogen,
weht es komplett aus. Immerhin müssen, nachdem der Segelhals
angeschlagen ist, sechs der schweren Messinghaken geschlossen
werden. Die liegen rund 90 Zentimeter weit auseinander, und bis
das starre Tuch gebändigt ist, vergeht viel Zeit. Die Haken lassen
sich zudem bei etwas schneller Handhabung nicht einfach über die
hohen Ösenkanten schieben. Wenn der Haken nicht sorgfältig und vollständig geöffnet wird, rutscht
er an der Kante ab, es sind zahlreiche Versuche erforderlich. Die Ösen im Segeltuch sind zudem nicht
extra mit Tuch oder Gurtband unterfüttert. Die Verarbeitung, der Schnitt und die Verstärkungen an
den insgesamt vier Kopf- und Halsringen sowie am Segelhorn sind nicht zu beanstanden. Hier wurde
reichlich Segeltuch gedoppelt und Gurtband vernäht. Allerdings ist wohl aus Kostengründen nur die
Tasche aus rotem Tuch gefertigt. Ein komplett rotes Segel wäre auf jeden Fall die bessere Wahl.

1299 €

11 GaleSail/9 qm

22 Stormbag/8 qm

33 Stade

6
9
12
15

8
-

bis Bootsgröße/Fuß

28
34
41
50

Preis/Euro

695
1025
1395
1739

Vorliekslänge/
m

5,60
7,00
8,00
9,00

Tuchstärke
g/qm

360
380
410
430

4
6
8
10
13
27
35
42
50
über 50
799
999
1299
1549
1949
4,48
5,25
6,34
6,73
7,52
260
260
340
340
340

System

Am Vorliek des Segels ist eine Tasche
angenäht, die um die aufgerollte Genua
herum mit Haken und Ösen befestigt
wird

Das Segel besteht aus zwei Tüchern,
die wie ein Umschlag um die aufgerollte
Genua herum gesetzt werden

Mit einem langen Vorlieksstreifen wird die
Sturmfock in das Profilvorstag der Genua
gefädelt, das bedeutet einen Segelwechsel

Handling

Nicht ganz einfach, zwei Personen
sind mindestens auf dem Vorschiff
erforderlich

Sehr einfach. Die Tasche kann zügig von
einer Person angeschlagen werden, der
Rest passiert aus dem sicheren Cockpit

Nicht ganz einfach. Auf See müssen zwei
versierte Personen das Manöver duchführen, im Hafen geht es einfacher

Bemerkung

Das Tuch auf See bei Sturm zu setzen
ist schwierig. Zu viel Manpower ist
erforderlich, das Anschlagen dauert
recht lange

Von den drei getesteten Sturmsegelarten ließ sich dieses am einfachsten
bei viel Wind und von nur einer Person
setzen

Das Segel auf See bei Sturm zu setzen,
ist sehr schwierig, zu viel Tuch muss
gehändelt werden. Der Segelwechsel
sollte im Hafen passieren

Fazit: Stormbag

Das Stormbag ist als relativ kleine Tasche gepackt. Die robuste
Verpackung aus LKW-Plane ist mit einem Griff aus Gurtband
ausgestattet, damit die schwere und vielleicht nasse Tasche auf
dem Weg auf das Vorschiff nicht verloren geht. Das Paket ist mit
wenigen Handgriffen sicher angeschlagen, konkret müssen nur
drei Schnappschäkel geschlossen werden, bis das Segel klar zum
Setzen ist. Das dauert keine zehn Minuten. Das Set ist komplett
ausgestattet, es liegen eine Halsleine und sogar die Schoten bei.
Das Setzen des Segels mit dem Spifall erfolgt aus dem sicheren
Cockpit heraus. Da das Tuch in der stabilen und mit großen
Klettverschlüssen gesicherten Tasche sehr eng gepackt ist, muss
die Person an der Winsch kräftig zulangen. Dann allerdings steht das Sturmsegel sehr gut. In den zwei
kleinen Größen (4, 6 qm) ist das robuste und sinnvoll verstärkte Segel nicht vollständig aus orangenem
Material gefertigt. Erst ab acht Quadratmeter Größe leuchtet das Segel ganz in Signalfarbe. Wenn auch
die kleinen Versionen ohne weißes Tuch auskommen würden, wäre es noch besser. Die Stormbag ist
definitiv auch für den Einsatz auf See geeignet, wenn die Crew von Starkwind überrascht wird.

Fazit

Fazit: Segelwerkstatt Stade
Das Sturmsegel der Segelwerkstatt Stade ist nicht für den Einsatz
über der aufgerollten Genua gedacht. Um dieses Tuch zu benutzen,
muss das Vorsegel geborgen werden. Dann wird das Sturmsegel mit
einem langen, aber schmalen Stück Vorliek in das Profil eingefädelt
und normal gesetzt. Dieser recht aufwendige Segelwechsel lässt
sich zwar von zwei geübten Personen bei viel Wind auf See in
weniger als zehn Minuten erledigen. Sicherer und sinnvoller ist aber
der Segelwechsel im Hafen. Das Sturmsegel der Segelwerkstatt ist
komplett aus rotem Tuch gefertigt, die Sichtbarkeit auch bei widrigen
Bedingungen weithin gegeben. Die Verarbeitung ist tadellos, kräftig
dimensionierte Verstärkungen aus Gurtband sind an allen Krafteinleitungspunkten vorhanden. Sowohl
das Unter- als auch das Achterliek sind mit Verstärkungen umnäht und so gegen Schamfilen geschützt.
Als einziges der drei getesteten Segel hat dieses Tuch eine Liekleine im Achterliek. Außerdem befinden
sich Kauschen im Vorliek, damit das Segel im Fall eines Mastbruches mehr Möglichkeiten zum
Anbändseln bietet. Der Schnitt des Segels ist zweckmäßig sehr steil ausgeführt, eine kurze Halsleine
würde das Tuch im Bugbereich noch weiter aus der Gefahrenzone herausbringen.

Fotos: Gerald Sinschek
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Modell
Fläche/qm

s-Testredakteur Gerald
Sinschek: Die drei getesteten
Systeme zeigen deutliche Unterschiede hinsichtlich der Materialwahl, der Ausstattung, des Handlings und
nicht zuletzt des Preises. Idealerweise sollte
ein Sturmsegel möglichst schnell und einfach
zu setzen sein. Und das nicht nur im Hafen,
sondern auch auf See bei ruppigen Bedingungen. Schließlich findet sich dieses spezielle
Tuch eher an Bord von Blauwasserseglern als
in der Backskiste von Kurzstreckenseglern,
deren maximale Törnlänge küstennah auf
Nord- oder Ostsee zehn Seemeilen beträgt.
Dieses Kriterium wird am ehesten von dem
– recht hochpreisigen – Stormbag erfüllt.
Allerdings bekommt man mit dem Stormbag
aufgrund seines speziellen „UmschlagKonzeptes“ auch die doppelte Materialmenge,

was den Preis etwas relativiert. Das Segel ist
sehr gut verarbeitet und bis auf die fehlende
Liekleine komplett ausgestattet. Individuelle
Anfertigungen sind möglich, es können also
auch die kleinen Größen in orangenem Tuch
geordert werden. Das einfache Handling
ermöglicht es einer Person, das Segel mit drei
Handgriffen auf dem Vorschiff anzuschlagen.
Die hochwertige Verarbeitung und komplette Ausstattung sogar mit eigenen Schoten
macht das Segel auch für Zweier-Crews zu
einem unkomplizierten Partner in schwierigen
Situationen.
Das Tuch der Segelwerkstatt ist ebenfalls
sehr gut verarbeitet und hinsichtlich der
Ausstattung sticht es nicht zuletzt wegen der
Liekleine und den zusätzlichen Kauschen im
Vorliek hervor. Der Preis ist mit knapp 1.000
Euro vergleichsweise niedrig. Das Setzen des
Sturmsegels erfordert deutlich mehr Arbeit
auf dem Vorschiff als das Stormbag. Alleine

auf Anfrage

circa 900
je nach Vorstagslänge

circa 340 g/qm bis
400 g/qm, je nach Tuchgröße und Yacht

lässt sich der Segelwechsel nicht vornehmen,
zwei geübte Segler können es aber auch bei
viel Wind schaffen. Jens Nickel empfiehlt den
Segelwechsel im Hafen, schließlich bietet die
geborgene Genua viel Angriffsfläche für den
Starkwind.
Das GaleSail lässt sich – realistisch betrachtet – ebenfalls nur von zwei Personen setzen.
Schnell greift der Wind in das Tuch, sobald der
Segelsack geöffnet ist und der Vorschiffsmann
die Tasche um die Genua herum schließen
will. Dieses Manöver lässt sich ebenfalls am
besten im Hafen erledigen, so denn einer in
der Nähe ist. Die Ausstattung und teilweise
auch die Verarbeitung mit den kaum unterfütterten Kauschen lässt etwas zu wünschen
übrig. Auch der spärliche Einsatz von signalfarbenem Tuch ist kritikwürdig.
Die Stormbag hat uns vom Konzept und dem einfachen Handling
her am besten gefallen.
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