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SQ 25BOOTE

Performance 
neu interpretiert
Sie sieht aus wie ein typischer Cruiser Racer der Generation 2014: 
Die Nase angriffslustig vorgereckt, das Groß mächtig aufgeplustert, 
das ausladende Heck mit zwei Ruderblättern breiter wirkend als es 
ohnehin schon ist. Hinter der Fassade der SQ 25 steckt allerdings 
mehr als modische Angepasstheit

Getestet von
Silke Springer

Die SQ 25 ist die moder-
ne Interpretation einer 
Performance Yacht der 

25-Fuß-Größe“, behauptet Udo 
Erbe, technischer Leiter bei 
SQ Freienohl. Rein äußerlich 
betrachtet, deutet alles auf eine 
reinrassige Rennziege hin, schaut 
man unter Deck, entdeckt man 
überraschend viel Wohnlich-
keit. Keine Rohrkojen, sondern 
bequeme Betten, dazu ein 
Salontisch, der höhenverstellbar 
ist,  umlaufende Schwalbennester 
und Bodenbretter mit einem 
ansprechenden Streifenfurnier. 
An Steuerbord ragt aus dem 
Schwalbennest ein Radio hervor, 
das eine kleine Überraschung pa-
rat hält. Auf Knopfdruck fährt ein 
Bildschirm aus – für alle, die ohne 
Screen nicht mehr können, noch 
ein Grund mehr, sich auf einen 
Törn mit der SQ 25 zu freuen.

„Für uns war Komfort unter 
Deck ein wichtiger Punkt. Wir 
wollten keinen Performance- 
Racer schaffen, der innen nur 
nacktes Laminat bietet, dieses 
Segment wird von anderen 
Werften schon bedient“, erzählt 
Erbe weiter. Von nackten 
Wänden kann hier nicht die 
Rede sein. Salon und Vorschiff 
sind mit sauberen Innenschalen 
ausgekleidet. 

Gimmicks wie das extrava-
gante Radio sind zwar nicht im 

Serienpreis enthalten, sie ver-
deutlichen aber die Band breite, 
die die Bootsbauer der SQ 
Freienohl GmbH & Co. KG für 
die Ausgestaltung ihrer ersten 
eigenen Serien-Yacht anbieten. 
Diese Werft begann überhaupt 
erst im Januar 2013 zu produzie-
ren, gut vier Monate, nachdem 
der Dehler-Standort Freienohl 
geschlossen wurde. Ein Teil der 
ehemaligen Dehler-Mitarbeiter 
tat sich zusammen, mietete die 
alten Hallen und begann erneut 
zu produzieren. Das Dienstleis-
tungs-Paket ist umfangreich. 
Für größere Werften werden 
Formen, Rümpfe, Decks und 
sonstige GFK-Teile gebaut, 
hinzu kommen Refits und die 
Fertigung des eigenen trailerba-
ren Kajütboots.

Sauber, sauber
Von der SQ 25 ist derzeit 
Baunummer sieben in Arbeit. 
Wir sind an Bord von Ausgabe 
Nummer fünf. Weil dieses Schiff 
hauptsächlich für Tagestouren 
genutzt werden soll, wurde auf 
den Einbau von Bad und Pantry 
verzichtet. Sockel für beide 
Einbauelemente sind jedoch vor-
handen, sie gehören zum Kon-
struktionsplan. Mit Ausnahme 
der Kiel- und Innenborder-Fun-
damente, die als Volllaminat 
angelegt sind, werden sowohl 
Deck als auch Rumpf in Sand-
wich-Bauweise, mit Divinycell als 
Distanzmaterial, gefertigt. 

Alternativ läge die Kochecke 
backbord neben dem Nieder-
gang, fürs Bad stünde ein etwas 
größerer Bereich auf der ande-
ren Schiffsseite zur Verfügung. 
Ist die Nasszelle eingebaut, ent-
fällt die Hundekoje und verkürzt 
sich die Steuerbord-Sitzbank, so 
dass nur drei anstelle von vier 
vollwertigen Kojen zur Verfü-
gung stehen. 

Für ein Porta Potti ist immer 
Platz. Es lässt sich unter der 
Vorschiffskoje verstecken. Der 
Zugang zu diesem und anderen 
Stauräumen ist unkompliziert, 
da Polster und Bankdeckel mit-
einander verbunden sind. Guckt 
und  fasst man in die Backskis-
ten hinein, stellt man fest, dass 
sehr sauber gearbeitet wurde.

Die Dreieckskoje kann mit 
ihrer Länge von 2,07 Metern 
und ihrer Breite von fast 1,70 
Metern  auch von großgewach-
senen Seglern genutzt werden. 
An ihrem Fußende stößt sie 
gegen ein Kollisionsschott; eher 
selten auf Schiffen dieser Größe, 
aber hier machbar, weil durch 

Testrevier:  
Kieler Förde
Testbedingungen:  
bis zehn Knoten, kaum Seegang
Konzept:  
Performance-Yacht
Preis: ab 47.500 Euro,  
Grundpreis inklusive Mehrwertsteuer

T E S T  DAT E N

Die SQ 25 ist die erste eigene 
Entwicklung der jungen Werft
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1.  Salon und Vorschiff sind 
mit sauberen Innen
schalen ausgekleidet, 
ansprechendes Streifen
furnier auf dem Boden. 
Das Fußende der großen 
Vorschiffskoje stößt an ein 
Kollisionsschott

2.  Sehr extravagant, aller
dings nicht serienmäßig: 
das Radio, aus dem auf 
Knopfdruck ein Bildschirm 
ausfährt

3.  Umlaufende Schwalben
nester, der Tisch ist hö
henverstellbar, unter 

    der Vorschiffskoje ist 
    Platz für ein Porta Potti
4.  Anstelle der Hundekoje 

kann eine Nasszelle einge
baut werden. Dann stehen 
allerdings nur drei Schlaf
plätze zur Verfügung

 5.  Die Kielfundamente sind 
aus Volllaminat, aber die 
Bilge ist nicht tief genug, 
um Wasser zentral zu 
sammeln und lenzen zu 
können
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1. Der Rudergänger sitzt hoch,  
der GroßschotFußblock soll
te höher sitzen. Guten Halt 
bieten die eingearbeiteten 
Fußrillen in den Backskisten
deckeln

2. Die tiefer gelegten Cockpit
bänke sind gewöhnungsbe
dürftig, die Sitzpolster eher 
etwas für eine Kaffeefahrt

3. Bei der PerformaceVariante 
machen breite, stark nach 
achtern gepfeilte Salinge ein 
Achterstag überflüssig
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Der Außen
border ist nur 
eine Variante, 
angeboten 
wird auch 
eine Einbau
maschine 

Die Travel
lerschiene 
läuft über 
die gesamte 
Cockpitbreite

4 5

3

Design Marc-Oliver v. Ahlen
Lüa 7,50 m
Rumpflänge� 7,50 m
LWL 6,92 m
Breite 2,50 m
Tiefgang Standard 1,60 m
optionaler Kurzkiel:               1,10 m 
optionaler Schwenkkiel:  
 circa 0,75 bis 1,80 m
Verdrängung� circa 1,8 t
Ballast 580 kg
Großsegel Standard 20 m2

Großsegel Performance 25 m2

Fock 15 m2

optionale Selbstwendefock 13 m2

CE-�Zertifikat� Klasse C,  
 bei Standardkiel gegen  
 Aufpreis auch B möglich
Preis segelfertig 51.000 Euro 
ohne Bad und Pantry, inklusive Per-
formance-Rigg, Doppelruderanlage
Preis mit Standard-Rigg  
 ab 47.500 Euro  
(Für den Außenborder kommen 
noch circa 1.500 Euro hinzu, für 
das Elektropaket 2.850 Euro und 
für die Seereling samt Bug- und 
Heckkorb 1.960 Euro.)
 
 
Stehhöhen
vorderes Schott 1,35 m 
Salonmitte 1,47 m 

Adresse
Werft  
SQ Freienohl GmbH & Co. KG, 
Im Langel 23
59872 Meschede-Freienohl
Tel. 02903-852210 
www.sqy.de

Tiefe Cockpitbänke Hoher Wohnkomfort und ein Kollisionsschott
D E C K S L AY O U TT E C H N I S C H E  D AT E N U N T E R  D E C K

Das Perfor
manceRigg wird 
mit einer Doppel
ruderAnlage 
kombiniert 
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KOMMENTAR
s -Testerin Silke Springer

„Faires Angebot”

Laufe des Vormittags frischt der 
Wind ein wenig auf, die Böen 
erreichen jetzt drei Beaufort. 
Fallen sie an der Kreuz und auf 
Schrickkursen ein, nehmen wir 
Druck aus dem Groß, indem 
wir den Traveller weit nach Lee 
fahren. Auch dann schieben wir 
noch ordentlich Lage, aber Ge-
fahr in den Wind zu schießen, 
laufen wir nicht. Dafür sorgen, 
neben dem 1,60 Meter tief 
gehenden T-Kiel (Gusseisen mit 
Bleibombe), die beiden Ruder-
blätter, die um 15 Grad ange-
schrägt sind, mit dem Vorteil, 

dass das lee-
wärtige Blatt 
bei Krängung 
gerade im 
Wasser steht 
und so seine 
volle Wirkung 
entfaltet. 

Hoch am 
Wind klettert 
die Logge nun 
auf 5,2 Kno-
ten, mit Wind 

von der Seite schaffen wir sogar 
sieben Knoten und mehr. 

Eine Windstärke mehr, und 
das erste Reff müsste eingebun-
den werden. Wer hauptsächlich 
auf Nord- und Ostsee segelt, 
wo drei Windstärken und mehr 
keine Seltenheit sind, ist mit 
dem Standard-Rigg sicher besser 
beraten.

Schön schräg 
Unseren Testtörn segeln wir zu 
dritt. Die Vorschoter wechseln 
sich mit der Fockbedienung 
ab, der Rudergänger fährt den 
Traveller und die Großschot. 
Schnell stellt sich heraus, dass 
der Großschot-Fußblock, der 
direkt auf dem Cockpitboden 
angeschlagen ist, zehn bis 15 
Zentimeter höher sitzen sollte. 
Die Schot ließe sich dann einfa-
cher aus der Klemme nehmen. 
Werftseitig wird ein Podest 
angeboten, das man unbedingt 
montieren sollte.

Gewöhnungsbedürftig sind 
die tiefer gelegten Cockpitbänke 

im Steuermanns-Bereich. Zwar 
wird durch die niedrigen Sitz-
flächen Platz geschaffen, (was 
der Grund für dieses außerge-
wöhnliches Cockpit-Layout ist), 
aber es besteht die Gefahr, dass 
man sich vertritt, weil man mit 
einer derartigen Zwischenhöhe 
nicht vertraut ist.  Außerdem 
muss man wegen der flachen 

Bänke oben auf der hohen Kante 
sitzen, es sei denn, man legt 
sich Sitzpolster drauf, die den 
Niveau-Unterschied zwischen 
den Cockpitbänken im Steu-
ermanns- und Crew-Bereich 
wieder ausgleichen. Für Kaffee-
fahrten sind diese Polster sehr 
zu empfehlen, für sportliches 
Segeln eher nicht. 

Damit sich Rudergänger 
und Crew auf der hohen Kante 
bequem und sicher aufgeho-
ben fühlen, sind die Flächen 
besonders breit ausgelegt und 
ein wenig nach außen geneigt. 
Bei zehn bis 15 Grad Krängung 
sitzt man dort oben perfekt. 
Mit den Füßen kann man sich 
zusätzlich in den Fußrillen 

abstützen, die in die Backskis-
tendeckel eingearbeitet sind. Der 
Rücken fühlt sich wohl, weil der 
Seezaun im Cockpitbereich mit 
Gurtbändern statt mit Drähten 
abgespannt ist.

Ein Achterstag gibt es beim 
Performance-Rigg nicht. Da 
die Wanten außen am Rumpf 
angeschlagen sind, können die 
Salinge besonders breit aus-
fallen. Darüber hinaus sind sie 
nach achtern gepfeilt, was das 
Achterstag überflüssig macht, 
es sei denn, man möchte das 
Vorstag richtig dichtsetzen. 
Entscheidet man sich für die 
Standard-Besegelung, ist das 
Anbringen eines Achterstags 
möglich, denn hierbei weist 
das Groß nur eine moderate 
Achterlieks-Rundung auf.

Auswahl-Möglichkeiten 
bietet die SQ 25 unendlich viele. 
Durch ihre Flexibilität in Aus-
bau, Ausrüstung und Finish hebt 
sich die Werft deutlich von ihren 
Mitbewerbern ab. Allein für den 
Kiel gibt es drei Varianten: Den 
T-Kiel, wie ihn unser Testschiff 
ausweist, einen flacheren L-Kiel 
(ebenfalls Gusseisen und Blei) 
mit 1,10 Metern Tiefgang und 
eine Schwenkkiel-Version, die 

bei hochgehobenem Kiel nur 
75 Zentimeter ins Wasser reicht 
und damit auf derselben Tiefe 
endet, die die beiden Ruderblät-
ter erreichen. 

Dank Schwenkkiel und 
flachen Ruderblättern kann man 
also problemlos trocken fallen 
oder besonders flache Reviere 
anlaufen, die den meisten Seg-
lern verschlossen bleiben.

Rein äußerlich betrachtet erwartet man von der SQ 25 sportli
ches Segeln gepaart mit hoher Geschwindigkeit. Der Anblick 
täuscht nicht. 
7,2 Knoten Speed bei maximal drei Windstärken, nur unter Fock 
und Groß, sprechen für sich. Was man auf den ersten Blick 
nicht sieht, ist die Wohnlichkeit, die die rassige Trailer yacht 
bietet. Ihr Innenraum ist sorgfältig ausgekleidet und ausgebaut 
(schon in seiner Standardversion, die wir getestet haben), das 
Finish sehr gut. 50.000 Euro werden für diese Version aufge
rufen, inklusive PerformanceRigg, Segel und DoppelRuder
anlage. Kein Schnäppchen, aber ein akzeptables Angebot, 
denn dafür erhält man auch Teakbelag im Cockpit  und eine 
hochwertige Beschlagsausrüstung, unter anderem vernünftig 
dimensionierte HarkenBeschläge. Dass man viel mehr ausge
ben kann, dafür sorgen zahlreiche ZusatzPakete. Notwendig 
sind diese nicht, zumindest nicht auf kurzen Törns.

Wichtige  
Ergebnisse
Segeltragezahl:  5,3 

(Performance-Rigg)

4,8 
(Standard-Rigg)

Yachten mit einer 
hohen Segeltra-
gezahl können auf 
Grund ihres ho-
hen Krängungs-

widerstandes mit höheren 
Geschwindigkeiten länger ohne 
Reff segeln als weniger steife 
Boote. Die Segeltragezahl einer 
typischen Fahrtenyacht liegt 
bei 4,2. Steife Cruiser Racer 
erreichen den Wert 5 und mehr.

Segelfl. 41 m² : ³   Verdr. 1,8 t  = 5,3

Ballastanteil:  32 %
Mit einem Ballastanteil liegt 
 die SQ 25 im mittleren Bereich. 
Einen Ballastanteil von 25 % 
sollten Fahrtenyachten mit dem 
üblichen, moderaten Tiefgang 
aus Gründen der Seetüchtigkeit 
nicht unterschreiten.

Längen- 
Breitenverhältnis:�� 3 : 1 

Ein Längen- 
Breitenver-
hältnis von 3:1 
spricht für ein 

ausgewogenes Fahrtenschiff.
Reine Racer können das 
Verhältnis 2,2 : 1 erreichen. 
Zusammen mit dem Ballastan-
teil hat dieser Wert starken 
Einfluss auf Stabilität, das 
Segeltragevermögen und die 
Segeleigenschaften am Wind 
oder raumschots. 

Rumpfge- 
schwindigkeit:  6,4 kn

2,43 x      LWL 6,92 m = 6,4 kn 

Testtag:
Maximal erreichte Fahrt durchs 
Wasser beim Test: 7,2 kn
Windgeschwindigkeit: 10 kn
Lage: circa 15°

Die Performance 
RiggVariante mit 
dem weit ausge
stellten Achterliek 
im Großsegel

Die SQ 25 bie-
tet unendlich 
viele Auswahl-
Möglickeiten

den positiv auslaufenden Bug 
viel Platz gewonnen wird.

Stromversorgung gehört nicht 
zum Standard, sondern muss als 
Extra gekauft werden. Die Bat-
terie ist in der tiefen Backskiste 
untergebracht. Mittig unter dem 
Cockpitboden befindet sich ein 
weiterer geräumiger Stauraum, 
der Platz für einen optionalen 
Innenborder freihält. Unsere SQ 
25 ist mit einem Außenborder 
ausgerüstet. 

Gemächlich tuckern wir auf 
die Kieler Innenförde hinaus. 
Der Wind weht schwach, wir 
haben keine 
Probleme, 
das riesige 
Großsegel in 
den Griff zu 
bekommen. In 
der Perfor-
mance-Varian-
te bringt es 25 
Quadratmeter 
an den Wind, 
in der Stan-
dard-Version, 
deren Achterliek moderater aus-
gestellt ist, immer noch 20. Wir 
fahren das Performance-Rigg 
und bringen es zusammen mit 
der Rollfock auf 41 Quadratme-
ter. Statt Performance- könnte 
man besser Binnen-Rigg sagen, 
denn die Segelfläche ist beacht-
lich und daher hauptsächlich 
für Schwachwind-Reviere mit 
wenig Seegang gedacht. Um die 
gewaltige Tuchfläche einfacher 
zu handeln, wird das Rigg in 
Kombination mit der Doppelru-
der-Anlage verkauft und einer 
Travellerschiene, die über die 
gesamte Heckbreite verläuft.

Am Testtag herrschen ideale 
Bedingungen für das Bin-
nen-Rigg. Bei ein bis maximal 
zwei Windstärken aus unter-
schiedlichen Richtungen und 
vollkommen glattem Wasser 
cruisen wir mit guter Geschwin-
digkeit über die Förde. Das GPS 
zeigt 4,6 bis fünf Knoten auf 
Am-Wind-Kursen, halbwinds 
knacken wir hin und wieder 
die sechs-Knoten-Marke. Im 

PRO 
● trailerbar
● sauber verarbeitet
● hohe Flexibilität bezüglich 

Ausbau und Ausrüstung
● sportlich
● Kollisionsschott serienmäßig
 
CONTRA 
● niedrige Salonbänke achtern 

sind gewöhnungsbedürftig
● Seitendeck-Durchgang 

nach vorn beengt durch die 
Unterwanten

Segelspaß verbunden mit 
maximaler Wohnlichkeit – 
ideal für eine sportliche Crew 
oder eine Familie mit zwei 
kleinen Kindern

D I E  T E S T DAT E N

DA S  FA Z I T


