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Sondergenehmigung für neues Segelmaterial für die Vorsegel 

 Wegen sich abzeichnender Schwierigkeiten bei der Qualität und der Verfügbarkeit der bislang 

für die Vorsegel zugelassenen Polyester/Pentex Gewebe  

 und der Verbreitung von kostengünstigen Laminaten, die mit Aramid/Kevlar Lastfäden 

verstärkt sind, 

 ist der Preisvorteil des Polyester/Pentex-Gewebes nicht mehr gegeben. 

Vor diesem Hintergrund wurde an der Generalversammlung der Lacustre Vereinigung von 2012 

beschlossen – auf Probe für die Dauer von 5 Jahren – mit Aramid/Kevlar oder dergl. verstärktes 

Segelmaterial für die Verwendung in den Vorsegeln freizugeben. 

Dabei wurde betont, dass die verschiedenen Segelmaterialien den Teilnehmern einigermassen gleiche 

Wettkampfchancen lassen sollen und die Angebotsvielfalt hoch gehalten werde. 

Die Verwendung von Kohlefasern bleibt wegen der geringen Haltbarkeit dieser Segel verboten. Dieses 

Verbot gilt ggf. auch für andere Arten von Segelgeweben mit geringer Haltbarkeit und /oder hohem 

Preis. Im Zweifelsfall ist vorab die Technische Kommission zu konsultieren. 

Im Anschluss an die GV erfolgte Abklärungen haben ergeben, dass der an der GV selbst im Sinne eines 

Lösungsvorschlages gestellte Antrag  

 nur Segel zuzulassen, die aus Bahnen zusammengesetzt sind, in Konflikt zum Grundsatz der 

Angebotsvielfalt steht, da damit einzelne Hersteller ausgeschlossen werden, die aus 

produktionstechnischen Gründen praktisch nur noch Membransegel aus einem Stück 

anbieten. Entgegen der Aussage an der GV, ist das Urheberrecht an Membransegeln aus 

einem Stück mit durchgehenden, lastorientierten Garnen nicht mehr auf einen Hersteller 

begrenzt. Somit ist es den Herstellern überlassen, ob sie Segel aus einem Stück oder in 

Bahnen bauen. Preislich gibt es zwischen den beiden Bauweisen keine signifikanten 

Unterschiede mehr. 

 Flächengewichte zu definieren, nicht vernünftig umsetzbar ist, da Segelmacher je nach 

Belastung in einzelnen Zonen unterschiedliche Dichten von Lastfäden verwenden. Dies gilt 

sowohl für Bahnensegel wie auch für Segel aus einem Stück und trifft für Pentex-Segel 

ebenfalls zu. 
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Um dem Willen der GV sinngemäss zu entsprechen, hat der Vorstand der LV am 25. Juni 2012 

entschieden, den Grundsatz der Chancengleichheit und Angebotsvielfalt nicht durch Vorgaben 

bezüglich Bauweise und Flächengewicht einzuschränken bzw. aufzuheben. 

 

Schlussbestimmungen: 

1. Alle Lacustre dürfen Vorsegel nach den Spezifikationen dieser Sondergenehmigung führen. 

2. Die Sondergenehmigung ist gültig bis und mit 2016. 

3. An der Generalversammlung 2017 wird über die definitive Zulassung abgestimmt. 

Für die Technische Kommission der Lacustre-Vereinigung 

Walter Müller 
Leiter Technische Kommission 

 


