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Beaufort _35. America’s Cup
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Sieg der KiwiS  
beStätigt alte Cup-regel
Mit einem klaren 7:1 gewann emirates team New Zealand den 35. america’s Cup  

vor bermuda. die Neuseeländer waren dem Cupverteidiger Oracle team uSa in allen  

belangen überlegen. «marina.ch» beobachtete das geschehen vor Ort.

 Walter Rüegsegger  

Brad Butterworth, der langjährige Alinghi-Taktiker 
und mehrfache Cup-Sieger, prophezeite 2007 die 
 erfolgreiche Cupverteidigung der Schweizer: «Wir 
 haben das schnellere Boot und werden damit den 
Cup gewinnen.» Die alte Cup-Regel, wonach das 
schnellste Boot die Regatta gewinnt, wurde vor 
 Bermuda beim 35. America’s Cup ein drücklich be-
stätigt. Emirates Team New Zealand hatte  eindeutig 
das schnellste Boot. Selbst nach der fünftägigen 
Pause, während der Cupverteidiger Oracle Team USA 
viele Änderungen vornahm und das Boot um fast  
100 Kilo leichter machte, änderte sich  praktisch 
nichts. Der einzige Sieg der Amerikaner zum zwischen-
zeitlichen 1:4 war nur ein kurzes Strohfeuer.

Die beste Konfiguration
Für den deutschen Designer und Foil-Spezialisten 
Martin Fischer lag der entscheidende Unterschied 
der Boote aber nicht nur in der Geschwindigkeit, 
sondern im Setup. Die Neuseeländer hatten die 
 Kontrolle des Bootes auf drei und nicht wie die 
 Amerikaner – und die anderen Teams – auf nur zwei 
Personen verteilt: «Sie hatten mit Peter Burling  einen 
Steuermann, der ausschliesslich steuerte, mit Glenn 
Ashby einen Wing-Trimmer, der für das Grosssegel 
zuständig war und mit Blair Tuke einen Foil- Trimmer, 
der sich um die Flughöhe kümmerte. Diese Auf teilung 
ermöglichte es dem Team, aggressivere, instabilere 
und damit schnellere Foils zu verwenden.» Voraus-
setzung dafür war, dass Tuke die Hände frei hatte. 
Die Velostationen waren natürlich die auffälligste 
Neuerung, mit der die Neuseeländer überraschten. 
Sie waren jedoch die logische Folge des erwähnten 
Setups. Dass mit Beinkraft viel einfacher und  schneller 
die immer wieder benötigte Energie für die Bedie-
nung der hydraulischen Systeme an Bord aufgebaut 
werden konnte, war ein praktischer Nebeneffekt.

Jung und unbeschwert
Ein weiterer positiver Faktor war die junge Crew der 
Neuseeländer. Mit einem Durchschnittsalter von nur 
28 Jahren ging sie unbeschwert sowie ohne  Altlasten 
– dramatische 8:9 Niederlage gegen Spithill und Crew 
vor vier Jahren – an den Start. Und sie wurde ange-
führt vom neuen Cup-Star Peter  Burling, der jede 
Nervosität vermissen liess und in fast stoischer Ruhe 
seinen Job erledigte. Er liess sich auch von Rück-
schlägen (Kenterung, verpatzte Starts und taktische 
 Fehler) nicht beeindrucken, sondern legte das an den 
Tag, was die Kiwis in dieser Kampagne so stark 
machte: das Lernen aus Fehlern, das ständige Ver-
bessern, das Fokussieren auf das grosse Ziel.  Letzteres 
war auch der Grund, weshalb die Neuseeländer erst 
Mitte April nach Bermuda gekommen waren. Sie 
konnten im fernen Neuseeland ungestört ihre Inno-
vationen ausprobieren – und auch lange Zeit geheim 

« »
Wir haben das schnellere  

Boot und werden  
damit den Cup gewinnen. 

_Brad Butterworth vor dem 

America’s Cup 2007

_Vorteil Emirates Team New Zealand: In den insgesamt neun Wettfahrten des Cups sahen die Amerikaner  

die Kiwis praktisch nur von hinten. 
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 Dritter Platz dank den Schweden

Am Youth America’s Cup profitierte das Schweizer Team Tilt von 
einem Blackout der Skandinavier und erfüllte die Mission: ein 
 Podestplatz. Damit wurde das Ergebnis von 2013 um einen Platz 
verbessert. Allerdings stand Skipper Sébastien Schneiter und  seinem 
Team das Glück zur Seite: Die Schweden vergaben den schon  sicher 
geglaubten dritten Platz mit einem verpatzen Manöver an der 
 aller letzten Boje – und mussten sowohl die Engländer als auch  
die Schweizer passieren lassen. 
Seglerisch vermochte Team Tilt allerdings nicht ganz zu  überzeugen. 
Sie hatten in der Qualifikation schon Mühe und starteten auch an 
den beiden Finaltagen nicht überzeugend. Das bestätigte der 21-jäh-
rige Schneiter nach der Siegerehrung. Und vom Begleitboot aus 
musste das auch Florian Trüb beobachten. Der einzige Deutsch-
schweizer bei Team Tilt wurde im Final nicht eingesetzt – was für 
ihn natürlich eine Enttäuschung war. Über die Gründe wollte er sich 
nicht äussern. Immerhin gab es für den ehemaligen Junioren-Hand-
baller eine gute Nachricht: Er wurde zu einem mehrtägigen Probe-
training auf einem Boot eingeladen, das am Volvo Ocean Race teil-
nehmen wird. Obwohl er, wie die anderen Segler auch, vor Bermuda 
nichts verdiente, strebt der Student eine Profikarriere als Segler an.
Intensiver Beobachter der jungen Schweizer Segler war Ernesto 
 Bertarelli, der sich mehrere Tage auf Bermuda aufhielt und die Crew 
auf seine Superyacht Vava II (97 m lang, 18,5 kn Reisegeschwindig-
keit) einlud. «Das ist eine tolle Equipe, die uns auch schon ge schlagen 
hat», kommentierte Bertarelli und dachte dabei an den Bol d’Or  
Mirabaud 2015, bei dem Team Tilt Alinghi auf den zweiten Platz 
verwiesen hatte. Über eine erneute Cup-Teilnahme von Alinghi 
mochte sich der Genfer, der einen sehr relaxten Eindruck hinterliess, 
(noch) nicht konkret äussern. Doch im Gespräch war zu spüren, dass 
ihn der America’s Cup immer noch fasziniert. Bertarelli gefallen die 
foilenden Kats, sie seien die Zukunft im Segelsport. Und zur 
 möglichen Nationalitätenklausel der Neuseeländer meinte der 
 Alinghi-Boss, dass diese für eine Schweizer Challenge kein Problem 
darstellen würde, wie man beim Youth America’s Cup gesehen habe.
Gewonnen wurde der Youth America’s Cup, der als perfektes 
Sprungbrett gilt, übrigens von den Engländern. Am meisten zu be-
eindrucken wussten jedoch die zweitplatzierten Neuseeländer, die 
am zweiten Finaltag alle drei Regatten gewannen. Der America’s-
Cup-Sieger hat definitiv keine Nachwuchssorgen.

 Zahlenakrobatik

Das Resultat ist brutal: Von neun Rennen hat Oracle Team USA nur ein einziges gewonnen. Der Cupverteidiger war chancenlos. «Das bessere 
Team hat gewonnen, wir müssen den Hut ziehen», war das kurze und prägnante Fazit von Jimmy Spithill. Fragen zu seiner und Oracles  Zukunft 
liess er unbeantwortet. Spithill war seit 2000 stets beim America’s Cup engagiert (Young Australia, OneWorld, Luna Rossa, Oracle Team USA) 
und hat die Auld Mug zwei Mal gewonnen (2010 gegen Alinghi, 2013 gegen Team New Zealand). Er bestritt 30 Cup-Regatten (2 gegen  Alinghi, 
28 gegen Neuseeland). 14 davon siegreich und schloss damit zu Russell Coutts auf, der eine makellose 14:0 Bilanz vorweist.
Die Ergebnisse des neuen Segelstars Peter Burling können sich ebenfalls sehen lassen: Er stand vor  Bermuda insgesamt 35 Mal am Steuer und 
verlor nur sieben Rennen. Seine eigentliche America’s-Cup-Bilanz lautet jetzt 8:1. Mit 26 Jahren ist er der jüngste siegreiche Steuermann in der 
langen Geschichte des America’s Cup. Auch in dieser Hinsicht hat Burling also Spithill abgelöst.

halten. Zudem lag die leistungsstarke Bootsindust-
rie Neuseelands gleich um die Ecke.
Für Grant Dalton, den lange Zeit umstrittenen  Leader 
dieser Challenge, ist die Revanche gegen Oracle nicht 
nur eine persönliche Genugtuung, sondern sie be-
stätigt im Nachhinein auch seine harte Haltung 
 gegenüber Dean Barker. Diesen hatte er nach der 
bitteren Niederlage 2013 Knall auf Fall entlassen und 
durch den damals 22 Jahre jungen Peter Burling er-
setzt. Der Entscheid, ihn und seinen Teammate Blair 
Tuke die Olympischen Spiele in Rio 2016 segeln zu 
lassen, stellte sich ebenfalls als richtig  heraus. 
 Zusammen mit dem Ruderer Joe Sullivan und dem 
Velorennfahrer Simon van Velthooven  befanden sich 
zwei weitere olympische Medaillenträger in der Crew, 

die zweifelsohne Inputs aus ihren Sportarten 
 einbringen konnten. Entstanden ist ein Team aus 
jungen und talentierten Athleten, die – auch  während 
der Regatten für jedermann sichtbar – Freude am 
Segeln hatten. 

Herausfordernde Zukunft
Zum erfolgreichen Auftritt der Neuseeländer vor 
 Bermuda trugen auch das Shore-Team, die Design-
Abteilung und das Management viel bei. Gerade letz-
teres war bei den Cup-Niederlagen 2007 und 2013 
die Achilles-Ferse des nun dreimaligen Cup-Siegers. 
Was im Jubel vielleicht vergessen geht: Die Kampa-
gne der Neuseeländer stand 2014 praktisch vor dem 
Aus und konnte nur dank einer Finanzspritze der 
 Regierung gerettet werden. Dalton reiste unermüd-
lich auf der ganzen Welt herum, um Sponsoren zu 
suchen. Als Hauptsponsor blieb die Fluggesellschaft 
Emirates an Bord und auch in der Schweiz konnte 
Dalton Erfolge verbuchen: Omega und Nespresso 
erneuerten ihre Partnerschaften ebenfalls. Zudem 
sollen gar von privater Seite  Gelder aus der Schweiz 
geflossen sein.
Nun ist es an den Neuseeländern, den Cup zu 
 organisieren. Als Challenger of Record wurde unmit-
telbar nach dem Sieg der Circolo della Vela Sicilia 
mit Team Luna Rossa bestimmt. Die Italiener wer-
den die Interessen der Herausforderer gegenüber 
dem neuen Cupverteidiger vertreten. Die Fragen, die 
von den Verantwortlichen in den nächsten Wochen 
geklärt werden müssen, sind nicht einfach: Auf wel-
chen  Booten soll der 36. America’s Cup gesegelt wer-
den? Wann soll er über die Bühne gehen? Wie kann 
man die Sponsoren bei der Stange halten? Und wie 
kriegt man möglichst viele Challenger nach Neusee-
land, voraussichtlich nach Auckland? An der Presse-
konferenz unmittelbar nach dem Cup meinte  Dalton, 
den Cup zu haben sei ein Privileg, nicht ein Recht. 
Sein Team hat in der aktuellen Kampagne alles  richtig 
gemacht. Nun muss es aber nicht nur den Cup ver-
teidigen, sondern ihn auch organisieren. An  dieser 
Aufgabe ist Team New Zealand 2003 gescheitert. 
Das soll jetzt nicht mehr passieren.  

_Zwei Baumeister des Erfolgs:  

Grant Dalton (links) engagierte Peter 

Burling als Nachfolger für Dean Barker.

_Trotz Rückschlägen wie der 

spektakulären Kenterung bei einer 

Wettfahrt gegen die Engländer  

liessen sich die Kiwis mit ihrem  

speziellen Setup nicht vom Weg  

zum Cupsieg abbringen.
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