
Der Kutter Störtebecker II - Poca 17 „Damjolle“ 

Rigg-Neubau im Sommer 2014. Von Timon Beuers (Boots- und Takelwart SCH) 

Unser Vereinskutter ist schon lange im Club. Anfang der 80er Jahre hat Klaus Peter Wolff den Kutter 

aus Skagen in Dänemark geholt. Der Rumpf wurde damals in Grönland laminiert und verfügte noch 

über ein Stevenrohr für einen Innenbord-Motor. Der Kutter wurde dann von der Bootswerft Laux in 

Dorsten ausgebaut und es wurde ein Rigg angefertigt. Jahrelang hat sich Klaus Peter Wolff um das 

Boot - das in erster Linie für die Jugendabteilung angeschafft wurde - gekümmert. Das Rigg hatte 

eine geschweifte Gaffel, wie sie bei einigen holländischen Plattbodenschiffen üblich ist. Vor wenigen 

Jahren hat Holger Sakowski den Kutter noch einmal gründlich überholt. Erst 2012 wurde die 

Besegelung bei Latsch erneuert. 
 

Kutter ca. 2010 von Oliver Frey gesegelt, Segelsatz von Hyde. 

Beim Brand des Bootshauses im Herbst 2013 wurden das gesamte Rigg, die neuen Segel und alle 

Teile bis auf den Rumpf selbst zerstört. 

Mir – als neuem Bootswart – fiel die Rolle zu, ein neues Rigg zu besorgen. Nach zahlreichen 

Gesprächen mit den „alten Hasen“ des Clubs wusste ich einiges über das alte Rigg. Aber Pläne oder 

Zeichnungen gab es nicht. Lediglich eine Maßskizze der Segel war vorhanden. Selbst über die genaue 

Masthöhe konnte mir keiner etwas sagen. 



 
 

Also fasste ich alle Informationen, Skizzen und alte Fotos zusammen und versuchte mich an einer 

„Zeichnung“: 
 

Kutter vor dem Brand, „rekonstruiert“! 

Nachdem mir Klaus Peter noch einige Tipps z.B. zum goldenen Schnitt für die Konstruktion des 

Großsegels gegeben hatte, fing ich mit eigenen Entwürfen an. 



 

Entwurf mit gleich langem Mast und gerader Gaffel. Eine geschweifte wäre wohl zu teuer geworden. 
 

 

Der Mast sollte etwas höher werden, da er gekürzt worden war und ursprünglich wahrscheinlich ca. 

7 m lang war. Dieser Entwurf erschien schon insgesamt stimmiger. 

Dann fiel mir auf, dass das Vorsegel bei der Mastlänge etwas gedrungen wirkt und eigentlich auch 

genau am Gaffelschuh endet. Also, warum nicht – als Option – das Segel als Kuttersegel 

anschlagen und davor einen Flieger setzen? 



 
 

Von diesem Entwurf mit einem ca. 6-7 qm Flieger hat mich – glücklicherweise – Cornels 

Latsch abbringen können. Der Flieger wäre definitiv zu groß gewesen und wäre beim Wenden 

kaum rumgegangen. Daher hatte der finale Entwurf einen Flieger mit ca. 1 m Sehne: 
 

Nach diesem Entwurf wurde das Rigg von der Bootswerft Hoffmann (Dümmer See) gebaut und 

von der Segelmacherei Latsch mit 3 neuen Segeln ausgestattet. 



 
Auf dem Weg zur Werft, Frühjahr 2014. 

 

Beim Segelmacher Latsch 



 
Winschen, von Olli Frey gestiftet. 

 
 
 
 

Mast, Baum und Gaffel. Dennis Hofmann hat uns ein passendes Transportgestell zusammengenagelt! 



 
Die neue Persenning - ebenfalls von Latsch angefertigt. 

 

 

Das erste Mal aufgeriggt. 



 
 

Impression von der ersten Ausfahrt. 



 
ASG Regatta 2014. 

 

Nach den ersten Testschlägen waren wir alle sehr zufrieden mit den Segelleistungen und dem 

Handling. Der Kutter ist deutlich schneller und läuft besser Höhe. Lässt man den Flieger beim 

Wenden erstmal stehen, drückt er den Bug durch den Wind und lässt sich zum Schluss ganz leicht 

shiften. 

 
Nach nochmaliger ausführlicher Recherche habe ich noch einiges über den Kuttertyp Poca 17 

Damjolle herausgefunden: 

Die Poca-Boote kommen aus Dänemark und sind in den 60er und 70er Jahren wohl auch in Grönland 

gebaut worden. Die Form der Poca 17 „Damjolle“ ist nach weniger als 300 produzierten Booten 



unbrauchbar gewesen. Seitdem wird der Typ Poca 19 – mit Steckruder – gebaut. Bis heute 

kann man diesen Typ kaufen, z.Zt. mit einem 2,2 kW Elektromotor. 

Ich habe dann noch 3 Boote mit Besegelung in Internet entdeckt: 
 

Originalrigg von Poca, ist wohl nur einige Jahre gefertigt worden. 
 

Etwas exotisch, kurzer Mast und Luggersegel. 



 
Boot des Segelclubs „Tonne 1 e.V.“ vom Stausee Heyda bei Ilmenau. 

Im Nachhinein kann man sagen, dass das Rigg mit 3 Segeln gut funktioniert und so auch schon 

woanders gebaut wurde. 


