Behutsamkeit bei der Sanierung ergab ein
authentisches Boot, wie es 1969 war
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Des Folkes
Seele
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f o to s : L e g e m h o m i n i s c o n t i o n e m q u e

Die „Tibbe“ war die Vorlage von mehr als 1000 GFK-Folkebooten.
Nach einem bewegten Leben wurde sie restauriert und steht künftig
im Museum am Svendborgsund. Bericht vom letzten Törn
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Valdemars Slot beherbergt das dänische
Sportbootmuseum und bald auch „Tibbe“

J

acobsens Plads ist einer jener
besonderen Orte, die ein wenig
an den geheimen Garten im
gleichnamigen Romanklassi
ker erinnern. Nur Eingeweihte
kennen das Holztor am Tro
ense Strandvej, erschrecken nicht über das
laute Knarzen, wenn es sich öffnet und den
vielleicht schönsten Blick über das König
reich Dänemark freigibt : eine duftende
Sommerwiese, gesäumt von rotgestrichenen
Bootsschuppen, ein Schotterweg, am Ende
ein Holzsteg. Im Hintergrund plätschert der
Svendborgsund, kleine gelbgekalkte Häuser
glänzen am gegenüberliegenden Ufer in der
Sonne, und heute liegt im Vordergrund noch
ein lindgrünes Holzfolkeboot.
„Tibbe“ steht auf dem mahagonifarbe
nen, fensterlosen Aufbau. Der Mädchen
name klingt fröhlich, unbeschwert, gut
gelaunt, er passt perfekt zum Anblick. Was
dem Außenstehenden verborgen bleibt:
Hier liegt nicht irgendein Folke, hier liegt die
Seele aller später in GFK gefertigten Schwes
terschiffe. Im Winter 1975/76 wurde die
Mutterform für den späteren Bau in GFK von

der „Tibbe“ abgenommen. Heute ist sie das
erste, vom dänischen Schiffsbewahrungs
fonds als „erhaltenswert“ eingestufte Sport
fahrzeug des Königreiches.
Keine Frage, dass die herkunftsbewuss
ten Dänen das Schicksal solch kulturellen
Erbes nicht dem Zufall überlassen. „Tibbe“
ist nach dreijähriger Restaurierung auf der
Museumswerft „Middelfart Smakkelaug“
nun selber ein Museumsstück. „Seit kurzem

dieses Kulturerbe wird
nicht dem
Zufall
überlassen

ist sie Bestandteil unserer Flotte“, erzählt
Carl-Ove Thor. Der weißhaarige Bilderbuch
däne kümmert sich um das Museum For
Lystsejlads im Valdemars Slot (siehe Seite
125). Wenn das grüne Klinkerboot hier auf
dem Svendborgsund seine Runden dreht, ist
es meist Thor, der an der Pinne sitzt. So auch
heute.
Ablegen. Hand über Hand geht es aus
der Box an den Dalben, Hand über Hand ge
hen raschelnd Groß und Fock am Mast hoch,
mit geräuschvollem „Klack“ rasten die Fal
lenhebel ein. Eine Leine fällt mit dumpfem
Geräusch an Deck, der Block der Großschot
knarrt, die Fock schlägt, dann wird es still.
Bis ein Plätschern an der Bordwand ver
nehmbar wird, immer deutlicher. Im Nie
dergang stehend hört der Mitsegler das Ge
räusch in Stereo. Von draußen etwas heller,
von drinnen eher dumpf. Durch die geklin
kerte Außenhaut klingt das Wasser an der
Bordwand wie ein Xylophon, wenn der
Holzklöppel immer wieder von links nach
rechts drüberstreicht.
„Tibbe“ wirkt wie ein zufriedenes Wesen
in Ruhestellung, legt sich auf die Seite und
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Schönheit
beginnt mit dem leichten Wind Richtung Sü
den zu laufen. Carl-Ove sitzt querschiffs mit
ausgestreckten Beinen auf der Ruderbank
am Rohr. Folkebootstellung. Im Niedergang,
auch das ist typisch, lehnt der Vorschoter mit
dem Rücken am leewärtigen Schott, legt die
Arme verschränkt auf den Aufbau, steht ge
nau in Höhe der Wasserlinie und fühlt sich,
als laufe er über das Wasser. Als sei das Boot
ein Anzug, der Flügel verleiht und gleichzei
tig schwimmen kann.
Und irgendwie ist es ja auch so. Mit dem
Folke verwächst die Crew innerhalb weniger
Minuten, und sie verschmilzt mit dem Was
ser und der Landschaft drum herum.

f o to s : ya c h t / m . m ü ll e r

F

olkebootsegler kennen, ja, sie lie
ben dieses Phänomen. Und viel
leicht ist es sogar der Grund dafür,
dass die Klasse auch nach mehr als
70 Jahren noch Erfolgsgeschichte schreibt.
Große Regattafelder, Nachwuchs, gute Stim
mung und vielbesungene Fairness, alles, wo
von andere Einheitsklassen oft nur träumen,
scheint den Folkebooten dauerhaft sicher zu
sein. Und eben Kult-Status.
Doch es gab eine Zeit – Anfang der sieb
ziger Jahre –, da stand die Klasse selbst in
Dänemark, wo sie traditionell am stärksten
ist, vor dem Aus. Der aufkommende GFKBootsbau wirft damals modernere und billi
gere Produkte auf den Markt. Mit dem HBoot entsteht gar eine ähnlich dimensio
nierte Einheitsklasse. Anders als das Folke
boot hat es auch eine selbstlenzende Plicht,
deutlich mehr Raum unter Deck und einen
kurzen Kiel. Und es kostet etwa die Hälfte
von dem, was für ein neugebautes Folke aus
Holz auf den Tisch zu legen ist.
„Tibbe“ ist zu dieser Zeit bereits bekannt
wie eine Diva. Die Schönheit wurde ihr 1969
von Bootsbaumeister Thorkild Lind auf des
sen Werft in Middelfart in die Wiege gelegt.
Linds Liebe für Formen ist bis heute sprich
wörtlich. Er baut dieses Schmuckstück ganz
für sich allein, eine Maurermeistervilla, sa
gen die Dänen dazu, und malt es in einem
selbstgemischten Farbton, der später „Tib
be-Grøn“ genannt werden wird.
Auf den Hausregatten bedient damals
ein junger Mann namens Erik Andreasen die
Fockschoten. Der spätere Gründer der Fol
kebådcentralen kauft das Boot im Herbst
1970. „Mir gefiel die Farbe“, erinnert sich
„Mr. Folkeboot“ heute und erzählt, dass er
schon 1968, als 18-Jähriger, ein solches

Das Boot trägt die Handschrift von Thorkild Lind bis heute.
Der dänische Bootsbaumeister galt als Formverliebt –
seine Segler zieren viele schöne und sinnvolle Details
Originalgetreu

Segelnummer

Name

Detail s

Die innen in den Aufbau
gestanzte Nummer ist der
individuelle Fingerabdruck
des Bootes

„Tibbe“ trägt diesen Namen
von Beginn an. Er steht auf
dem fensterlosen Aufbau,
wie am ersten Tag

Die Ruderbank lässt sich auf
Nirorohren ausziehen und
wegschieben. Simpel und
funktional

selbst gebaut hatte, damit auf Regatten aber
nicht die gewünschten Erfolge ersegeln
konnte.
„Eines Tages wurde in Kerteminde eine
Regatta mit acht Booten ausgetragen“, er
innert sich Andreasen. Die Crews hatten
nach jeder Wettfahrt ihre Boote untereinan
der auszutauschen. „Mit meinem wurde ich
Siebter, alle anderen wurden damit aber nur
Achte“, sagt er. Unvergesslich ist ihm aber vor

allem, dass er an diesem Tag auf allen ande
ren Booten gewann. Das Regattavirus springt
über: „Und dann verhandelte ich mit Lind
über Tibbe.“

W

as folgt, ist eine schillernde
Erfolgsgeschichte. Im Som
mer 1971 gewinnt Andreasen
gleich die ersten zehn Wett
fahrten, stets unterstützt von seiner heu
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das Bild zum Boot
Finn Hartvig fotografierte „Tibbe“ am 26. Mai 1974 im Sturm
auf dem Großen Belt. Erik Andreasen erinnert sich heute
noch lebhaft an diesen Tag. Was war da los?

»Ich sagte: ›Ihr habt
ja auch kein F im
Segel!‹ und bin los«
Wer den Katalog der
Folkebådcentralen kennt, der
kennt auch das Poster vom
„Sturmfoto“ …

… Vielleicht das beste, das
je vom Folkeboot gemacht
wurde …
Wie ist es entstanden?

Wir waren am Wochenende
mit zwei Folkebooten im
Großen Belt unterwegs und
lagen gegenüber von Kerte
minde in Reersø. Im Wetter
bericht war keine Rede von
Starkwind. Aber am Sonn
tagmorgen wehte es mit
mehr als 25 Metern pro Se
kunde.

Aber das war offenbar kein
Argument für Folkebootsegler?

Ich habe denen dann nur
gesagt: „Ihr habt ja auch
kein F im Segel!“ Und bin
los. Ohne Probleme.
Das werden jetzt viele Leser
verantwortungslos finden …

(Lacht) Aber ich wusste ja:
Wenn es nicht klappt, brau
chen wir nur umzudrehen
und in den Hafen zurück
zulaufen. Also haben wir es
versucht. Und wir nahmen
an, dass wir zwei Stunden
später zu Hause sein wür

Klingt ziemlich ungemütlich.

Es war auch bitter kalt.
Wir haben erbärmlich ge
froren. Und auf beiden Boo
ten waren kleine Kinder an
Bord. Und außerdem hatte
sich eine unglaublich hohe
See aufgebaut.
Kinder?

Ja. Meine jüngste Tochter
war damals sechs Wochen
alt und lag angeschnallt im
Vorschiff. Wir waren halt
jung und verrückt damals.

Das sind rund 50 Knoten, satte
10 Beaufort!

Ja, es war dramatisch. Un
gefähr 15 Fischer hatten
sich um unsere Boote ver
sammelt, als wir sie segel
fertig machten. Sie redeten
auf uns ein, wir sollten nicht
auslaufen. Sie sagten: „Zwi
schen Musholm und Reersø
stehen Wellen wie Häuser
wände, da kommen wir
nicht mal mit unseren gro
ßen Kuttern durch.“

den, aber der Strom hat uns
so weit nach Süden versetzt,
dass wir in Nyborg raus
kamen und aufkreuzen
mussten. Und so dauerte es
am Ende fünf Stunden.

Und hatten offensichtlich
nebenbei noch Spaß am
Fotografieren.

Erik Andreasen am Ruder,
seine Frau sitzt vor ihm auf
dem Seitendeck

Das war ein Schnapp
schuss. Mein Freund Finn
Hartwig segelte auf dem
anderen Boot, es war die
D-544, und hat zwischen
durch die Kamera aus dem
Niedergang hochgehalten
und dreimal abgedrückt.

tigen Frau an der Fockschot und einem gu
ten Freund als drittem Mann. In der regatta
freien Zeit trainiert die Crew und optimiert
ihr Boot. In den Folgejahren werden sie wie
derholt Erste bei der prestigeträchtigen Re
gatta Fyn Rundt, stellen dort sogar den bis
heute bestehenden Rekord für Langkieler
auf. Im Sommer 1975 gewinnt „Tibbe“ mit
Andreasen am Ruder die Kieler Woche und
den Gold-Pokal – den inoffiziellen Welt
meistertitel. Damit ist der Segel-Olymp er
reicht.

D

ass seine Klasse Nachwuchssor
gen plagt, lässt den Primus na
türlich nicht kalt. Er schlägt eine
Frischzellenkur vor. Regt in der
Dänischen Folkeboot-Vereinigung die Dis
kussion über den neuen Werkstoff GFK an.
„Ich hatte das schon 1972 beantragt, aber da
wurde ich von der versammelten Mann
schaft ausgepfiffen“, erinnert sich der Visio
när von damals.
Doch dann hat er eine Steilvorlage für
diesen Vorschlag: In den USA schlüpft 1974
unter Anteilnahme des Fernsehens die „USA
95“, das weltweit erste Kunststoff-Folke, aus
der Form. Auf der Jahreshauptversammlung
der Dänischen Klassenvereinigung stim
men die Mitglieder im darauffolgenden Jahr
schließlich zu, als Andreasen beantragt, von
seinem Erfolgs-Boot eine Form für die GFKFertigung abzunehmen.
Mit dem Beschluss beginnt die Ge
schichte von heute weit über 1000 Kunst
stoff-Folkebooten nach „Tibbes“ Vorbild.
Andreasen wendet sich zunächst an Lind,
„aber er meinte, der Zeitpunkt sei schon
überschritten, dass sich die Investition in
eine Schale lohnen würde“. Auch Børresen
winkt anfangs ab. „Also ging ich zu LM“, sagt
Andreasen.
Die Lunderskov Møbelfabrik ist zu die
sem Zeitpunkt Dänemarks größter Herstel
ler von GFK-Bootsrümpfen. „Tibbe“ wird
dort ihres Kiels beraubt, Bootsbauer schrau
ben Scheuerleisten und Fußreling ab, sie
bringen den Rumpf auf Hochglanz, bis sie
ihn abformen können. Das ist im Winter
1975/76. Zum Frühjahr wird sie von Lind
wieder in Stand gesetzt. Mehrere Planken
sind durch den Trocknungsprozess in den
Hallen bei LM gerissen.
In diesem Sommer segelt Andreasen
schon den GFK-Prototyp, doch der ist vom
Skandinavischen Seglerverband noch gar
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Mit einem Schrick in den Schoten läuft
der Langkieler wie auf Schienen

Fehler

Die Asymmetrie im Stevenbereich an Steuerbord erinnert heute jeden Eigner eines GFKBootes an die Abstammung von „Tibbe“

technische daten
Konstrukteur������������������� S k a n d . S e g l e r v e r b a n d
Bauwerft��������������������������������������� T h o r k i l d L i n d
Rumpflänge���������������������������������������������� 7, 6 4 m
Gesamtlänge ��������������������������������������������� 8 , 0 0 m
Wasserlinienlänge �������������������������������������� 6 , 0 0 m
Breite������������������������������������������������������� 2 , 2 0 m

Das Boot war 1969 durch sein poppiges Erscheinungsbild
bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund. Dem zweiten
Eigner, Erik Andreasen, gefiel es genau aus diesem Grund

Tiefgang��������������������������������������������������� 1, 2 0 m
Rumpfgeschwindigkeit��������������������������������� 6 , 0 k n
Verdrängung�������������������� m i n d e s t e n s 1, 9 3 t l e e r
Ballast/-anteil������������ 1, 0 0 b i s 1, 0 5 t /e t w a 5 0 %
Segelfläche���������������������������������������������� 2 4 , 0 m 2

f o to s : ya c h t-a r c h i v ( l . ) , ya c h t / m . m ü ll e r ( 2, r . )
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nicht für Regatten zugelassen. Auf die Bahn
geht es also weiter mit „Tibbe“. Und zwar
wieder sehr erfolgreich. Zum zweiten Mal in
Folge, auch das ein bis heute bestehender
Rekord, geht der Gold-Pokal an den Lenker
der grünen Schönheit.
Nun allerdings trennen sich ihre Wege.
Andreasen macht das Kunststoffboot zum
Hauptberuf. „Wir hatten nicht mit einem
derartigen Erfolg gerechnet“, sagt er. Bei Auf
tragserteilung hatte er den Leuten von LM
etwa acht Boote angekündigt. Doch noch
bevor das erste aus der Form kommt, liegen
bereits 43 Bestellungen vor. „Und das, ob
wohl noch gar nicht sicher war, ob die GFKBoote vom Skandinavischen Seglerverband
als klassenkonform anerkannt werden wür
den.“ In weiser Voraussicht wird auch gleich
ein stabiler Master-Block gebaut, über dem
bis heute schon mehrere neue Bauformen
entstanden sind.
Im Herbst 1976 werden die ersten Exem
plare ausgeliefert, der Skandinavische Seg
lerverband befindet das Gefährt für regel
konform, und am 1. März 1977 gründet An
dreasen seine Folkebådcentralen in Kerte

minde. Bald werden vier bis fünf GFK-Boote
pro Woche gefertigt, auf einer vergleich
baren Holzbootswerft sind es etwa genauso
viele – im Jahr. „Bis ich den Betrieb vor eini
gen Jahren nach Hamburg verkauft habe,
habe ich 1192 GFK-Folkes gebaut und eins
aus Holz“, ist seine nüchterne Bilanz.
Tatsächlich hat Andreasen, inspiriert
von „Tibbe“, eine Institution geschaffen, die
er mehr als 30 Jahre lang auf Erfolgskurs hält

Viele Details
der Klasse
gab es zuerst
auf diesem
Boot

und damit der Klasse den Rücken stärkt. So
bekommen Eigner von ihm über Nacht alle
nötigen Ersatzteile, und seien es auch
Spezialanfertigungen, die es ausschließlich
auf diesem Typ gibt. Und viele dieser Aus
rüstungsgegenstände im Sortiment sind auf
„Tibbe“ entstanden.

D

er Pinnenausleger ist so ein Bei
spiel oder der Mastgarten auf
dem Deck. „Ich habe damals
sämtliche Leinen ins Cockpit
umgelenkt, das war unüblich und nicht ganz
unproblematisch, denn mit den vielen Um
lenkblöcken am Mast bewegte der sich in
Aufbauhöhe gar nicht mehr nach vorn“, be
richtet Andreasen aus der Frühzeit der
Klasse. So kam er auf die Idee mit dem Mast
bügel, der durch das Deck gebolzt wird und
an dem dann alle Blöcke befestigt werden.
Heute ist das Standard.
Natürlich muss „Mr. Folkeboot“ auch
privat eine GFK-Version segeln. Und nach
seinem Sieg im Gold-Pokal 1976 ist es auch
ein Leichtes, neue Eigner für „Tibbe“ zu fin
den. Sie geht an ein Ehepaar aus Aaben
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Unter Deck herrscht karge Gemütlichkeit
in warmer Holzatmosphäre

raa. Und fügt ihrem Lebenslauf eine schau
rige Episode hinzu. Denn gleich im ersten
Sommer fällt der Eigner auf einer Rückfahrt
vom Trudelmaus-Pokal in Kiel in Höhe
Kalkgrund über Bord und kann von seinem
Mitsegler nicht gerettet werden. Seine Frau
aber segelt den Lind-Bau noch bis 2005 über
die Regattabahn und ist in der Szene hoch
angesehen. Dann verschwindet „Tibbe“ von
der Bildfläche.
Bis der Klassenhistoriker Jens Lautrup
aus Middelfart sie eines Tages im Jahr 2009
aufspürt. „Ich habe ‚Tibbe‘ auf einer kleinen
Insel gefunden, sie stand an Land und sah
erbarmungswürdig aus“, erinnert er sich.
Es gelingt ihm, die Museumswerft Mid
delfart Smakkelaug für das Boot zu interes
sieren. „Dort restaurieren wir Schiffe, die
von regionalem Interesse sind.“ Der Bezug
zu seiner Heimatstadt war schnell herge
stellt. Denn das Boot stammt ja von Lind, der
hier lebte und wirkte.
Drei Jahre dauert der umfassende Refit,
und es schließt sich gewissermaßen ein Kreis
bei dieser Aktion: „Einer unserer Werftmit
arbeiter war früher bei Lind gewesen und

Die
Ausstellung
im Museum
ist ein Glück
für alle

hat damals beim Bau von ‚Tibbe‘ mitge
wirkt“, sagt Lautrup.
Der Farbaufbau ist an keiner Stelle zu
retten. Einige Kielbolzen sind zu tauschen,
zwei Spanten müssen ersetzt werden. Auch
das Deck lässt sich nicht mehr retten. Es war
unter einem GFK-Überzug völlig verrottet.
Und dann holt seine Geschichte das Boot
wieder ein. Denn die beim Formenbau ge
rissenen Planken sind seinerzeit nur zuge
spachtelt worden. Wasser ist an diesen Ris
sen eingedrungen, das Holz verrottet, die
Planken müssen ersetzt werden. Ihre Finger
abdrücke, die „Tibbe“ all ihren vielen Kunst

stoffnachfahren vererbt hat, werden beim
Refit jedoch bewahrt. So läuft der dritte
Plankengang von oben auf der Steuerbord
seite im Sponungsbereich des Vorstevens et
was früher aus als die anderen (siehe Ab
bildung). Ein Fehler, den LM mit Spachtel
kaschieren wollte, um eine tadellos symme
trische Form zu erhalten. Doch Andreasen
sprach sich dagegen aus – es wäre doch eine
schöne Brücke zwischen den GFK-Booten
und ihren Ahnen, so seine Meinung. Auch
dass „Tibbe“ insgesamt in Längsschiffsrich
tung etwas schief geraten ist, wurde auf diese
Weise weitervererbt.

I

m Sommer 2011 ist es endlich so
weit: Das Boot sieht fast aus wie zu
seinen besten Zeiten. Erik Andrea
sen hat bei der Wahl der richtigen
Farbtöne geholfen und das Vorluk restau
riert. Und dann erfolgt der Stapellauf. „Wir
wollten sie von da ab eigentlich selber behal
ten, damit die Vereinsmitglieder auf ihr se
geln können, aber die Nachfrage war nicht
sehr groß“, berichtet Lautrup. Das Boot ge
gen Gewinn zu verkaufen war aber ebenfalls
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„Tibbes“ Neue Heimat
unmöglich, denn die Werft hatte zuvor für
den Erwerb 25 000 Kronen vom TuborgFond erhalten – zum Zweck der Förderung
der dänischen Kultur. „Also haben wir das
Museum in Valdemars Slot angesprochen“,
so Lautrup.
Ein Glücksfall für alle Beteiligten, vor al
lem für „Tibbe“. „Sie ist wieder schön, aber
sie ist auch sehr müde“, sagt Lautrup und will
damit andeuten, warum dem Museum zur
Auflage gemacht wurde, dieses maritime
Kulturerbe künftig dauerhaft unter Dach
auszustellen. Dem segelt sie nun auf dem
Svendborgsund nach Süden entgegen. Und
so nähert sie sich vielleicht ein allerletztes
Mal von See dem gelben Märchenschloss
Valdemars, wo sie demnächst in tiefen
Schlummer fallen soll.

„Danmarks Museum for
Lystsejlads“ ist in Valdemars
Slot in Troense am Svendborgsund untergebracht.
Wechselnde Ausstellungen
und dauerhaft präsentierte
Exponate, darunter einige
einmalige Schätze, geben
einen interessanten Einblick
in die Yachthistorie. Das Museum arbeitet eng mit der

Einrichtung Maritimt Center
Danmark (www.maritimtcenter.dk) im alten Packhaus
am Hafen in Svendborg zusammen, wo das maritime
Erbe Dänemarks bewahrt
wird. Beide Einrichtungen
sind Ausrichter der Svendborg Classic Regatta, die in
diesem Jahr vom 9. bis 11.
August ausgetragen wird

(www.classicregatta.dk) und
die größte Veranstaltung ihrer Art in Dänemark ist. Das
Schloss ist vom Yachthafen
Troense entweder in einem
20-minütigen Fußmarsch zu
erreichen oder mit dem Museumsdampfer „Helge“, der
auch weiter nach Svendborg
läuft. Schon dieser Ausflug
lohnt den Aufenthalt.

lasse johannsen
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