iFLY15 Testbericht von François Gabart, Weltrekord
Halter Einhand um die Welt Nonstop (42,7 Tage).
Frage :
François, gestern hast Du nach den Rennen den iFLY15 ausprobiert. Wie war Dein
Eindruck?
François Gabart :
« Ja, ich bin abends mit dem iFLY rausgefahren, es war echt klasse. Ein neues Boot
Design, das ich noch nicht kannte. Sehr stabile Fluglage, außergewöhnlich stabil.
Es ist Mega interessant, weil man sofort erkennen kann, dass das Fliegen auf
diesem Boot schnell zu erlernen ist. Beinahe für jeden, der auch nur ein klein wenig
segeln kann. Man steigt auf, und es fliegt stabil. Es fliegt sogar schon bei wenig
Wind. Ich finde, es ist ein super Einstieg in die Welt des Foilens. »
« man kann auch erkennen, dass es noch weiteres Entwicklungspotential für das
Boot gibt. Interessant ist die Möglichkeit noch mehr aufrichtendes Moment
dadurch zu erzielen, dass man den Auftrieb am Luv Foil wegzieht. Das muss man
im Auge behalten, wie sich das in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird. »
Frage :
Was Geschwindigkeit angeht, hast Du es ruhig angehen lassen …
François Gabart :
« Fest steht, dass das Boot wirklich einfach zu beherrschen ist. Guter
Geradeauslauf am Ruder. Ich war unmittelbar zuvor mit dem Flying Phantom
gesegelt, ein außerordentliches Schiff, das noch viel schneller ist, aber das auch
viel Arbeit abverlangt. Hier (auf dem iFLY) hingegen, muss man nicht viel tun. Man
kann das Boot sich selbst tragen lassen - sich selbst stabilisieren lassen. Das ist
super sympathisch. »
Frage :
Also ein gutes Gefühl und Potential für noch mehr Geschwindigkeit?
François Gabart :
« Ja, absolut. Und darüber hinaus halte ich für seine größte Stärke, dass das Schiff
für normale Segler erreichbar ist. Das ist wirklich die Hauptsache, weil heute nur
wenige Segler die Möglichkeit haben über das Wasser zu fliegen, und das sollte
man bestmöglich „demokratisieren“. So viele Menschen wie möglich sollten dieses
phantastische Gefühl des fliegens genießen dürfen. Das ist einfach wunderbar!
Und dies hier ist wirklich ein Boot, das dies ermöglicht. »

