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auch schon mit „White Pearl“ kolportiert 
wurde, abgeliefert werden. Als Auftragge-
ber wird der russische Milliardär Andrej 
Melnitschenko vermutet. Hinsichtlich 
des Preises werden je nach Quelle Beträ-
ge zwischen 360 und 500 Millionen Euro 
genannt.

Seit drei Jahren wird auf der Kieler 
Werft German Naval Yards die größte 

Segeljacht der Welt gebaut. Im September 
absolvierte das rund 142 m lange und als 
Segeljacht „A“ bezeichnete Schiff seine 
ersten See-Erprobungen. Mitte nächs-
ten Jahres soll der Segler, dessen Namen 

GRÖSSTE SEGELJACHT DER WELT 
IN DER SEE-ERPROBUNG
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Megajacht „A“ bei der See-
Erprobung in der Kieler Förde 
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länger als das bisher größte noch in Fahrt 
befindliche Segelschiff, die russische Vier-
mastbark SEDOV (ex KOMMODORE 
JOHNSEN, ex MAGDALENE VINNEN, 
Baujahr 1921). Die Schiffsbreite der „A“ 
wird bei 25 m vermutet und der Tiefgang 
auf 8 m geschätzt. Neben den Segeln sind 
als diesel-elektrischer Antrieb zwei Die-
selmotoren von jeweils 3.600 kW und zwei 
Elektro-Fahrmotoren von jeweils 4.300 kW 
vorhanden. Man kann daher davon ausge-
hen, dass die „A“ mit zwei Wellen ausgerüs-
tet ist. Dieses Antriebssystem ermöglicht 
eine Geschwindigkeit von 21 kn. Über die 
unter Segeln erreichbare Geschwindigkeit 
liegen keine Angaben vor.

Wie in diesem Schiffbaubereich der Me-
gajachten üblich, dringen jedoch kaum ver-
lässliche und sichere Angaben nach drau-
ßen. Vertragliche Auflagen verpflichten die 
Werften zu strenger Verschwiegenheit. So 
auch in diesem Fall. Die nachfolgenden An-
gaben stützen sich daher auf verschiedene 
Internet-Quellen. Diese durchgesickerten 
Informationen sind jedoch im Einzelnen 
nicht nachprüfbar, werden aber durchaus 
als realistisch eingeschätzt.

Das futuristisch aussehende Schiff mit 
Stahlrumpf hat drei etwa 90 m hohe Mas-
ten mit modernster Segeltechnologie und 
mit in die Masten einrollbaren Segeln. Bei 
einer Länge von 142 m ist es rund 25 m 

Acht Decksebenen sind auf der Segeljacht 
„A“ vorhanden. Bis zu 20 Gäste können 
an Bord untergebracht werden. Die Besat-
zungsstärke dieses Schiffes der Superlative 
wird mit 54 Personen angegeben. Weiter-
hin ist das Schiff mit einem Hubschrauber-
landedeck ausgestattet.

Schon einmal hatte Melnitschenko un-
ter dem gleichen Namen „A“ eine Mega-
jacht in Kiel bauen lassen. Diese ebenfalls 
sehr futuristisch aussehende und im drei-
stelligen Millionenbereich liegende Mo-
torjacht „A“ (119 m, 23 kn) wurde von 
den damaligen Howaldtswerken Deutsche 
Werft AG gebaut und im Jahre 2008 abge-
liefert. L


