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VALK SPORÏIEF ALU 48

Seetiichti s Luxusschiff

In der Oktober-Ausgabe 2006 haben wir lhnen Valk Sportief Alu 48 in der Skipper-Rubrik ,,Das be

sondere Boot" vorgestellt. Nun ergab sich eine Gelegenheit, die durchdacht konstruierte Motoryacht

im Wattenmeer zwischen Harlingen und Vlieland ausgiebig zu erproben.

eit mehr als 50 Jahren hat
man bei Jachtbouw P. Valk
Franeker B.V. Erfahrung im

Bau von Schiffen. Bekannt ist die
\ilíerft vor allem durch die Valk-
Vletten und die Valk Merlin, die wir
Ihnen in Skipper 04/06 vorgestellt
haben.

Der jetzíge Firmenchef Philip
Valk hat aber auch ein Faible fiir
schnell laufende Boote. Gepaart mit
seiner Liebe zur offenen See und der
Erfahrung im Umgang mit dem
Werkstoff Aluminium lag es nahe,
ein ganz besonderes Boot auf Kiel
zu legen. Die Valk Sportief AIu 48
besitzt eine gediegene sportliche
Ausstrahlung, wenngleich man ihr
am Steg liegend die fast schon ra-
santen Laufeigenschaften kaum zu-
traut. Augenfállig ist hingegen der
hohe Qualitátsstandard, der sich
rein àu8erlich in einer hochglànzen-
den, perfekten Lackierung prásen-

tiert. Akzente setzen dabei die gel-
ben Streifen auf dem dunkelblauen
Rumpf unterhalb der Scheuerleiste
und oberhalb des 

'Wasserpasses.

Der signalrote Antifouling-Anstrich
des Unterwasserschiffes unter-
streicht diesen Anspruch. Auffàllig
auch die Abdeckungen der gro8en
Luftansaugóffnungen. Diese sind so
konstruiert, dass die Sportief in
schwerer See bis 45 Grad Lage
schieben kann, ohne dass \lasser in
den Maschinenraum gelangt.

An Bord

Vom niedrigen Steg im Hafen von
Hadingen gelangen wir iiber die tie-
fe Badeplattform an Bord der
Sportief Alu 48. Bei einem hóher
aufschwimmenden Steg benutzt
man die Durchbriiche in der stabi-
len Edelstahl-Seereling und betritt
die Yacht iiber die Gangborde. Im

Cockpit hat man eine groí3e, L-fór-
mige Sitzbank angeordnet. Prak-
tisch der Teil, der gegen die Salon-
wand stóBt: Hier kann man auch
bei rauer See im Trockenen die See-
Iuft genie8en. Im Unterbau der
Bank steht Stauraum zur Aufnahme
von Fendern und Leinen zur Ver-
fi.igung. óffnet man die Bodenluke,
kónnen unterhalb des Cockpits
auch die Bordfahrràder und andere
sperrige Teile problemlos verstaut
werden. Der Weg auf die Gangbor-
de gestaltet sich sicher und leicht,
doch Vorsicht: Die hohe Siillkante
zur Abweisung iibernommenem'Wassers 

kann leicht zur Stolperfalle
werden,

An ledem Detail der Yacht wird
deutlich, dass hier jemand jede
Menge praktischer Seemannschaft
umgesetzt hat. Nehmen wir die Pol-
ler: Sie stehen dort, wo sie ge-
braucht werden, genau in der richti-

Acht kriiltige Edelstohlpoller nit dazugehórígen Schutzleisten stehen an
Bord der Vak zur Verliigung

Geschiltzter Londanschluss: Die Stecker hoben ihren Plotz in den Stulen auf
der Bodeplattform

ortiefAl u48
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Eine gefiillige, zeítlos elegante Linienliihrung und die heruorrogende Verarbeitungsquolitiit zeichnen die Valk Sportiel Alu 48 ous

gen Anzahl und in der passenden
Dimension. Uberhaupt sind alle Be-
schlàge und technische Installatio-
nen professionell und praxistaug-
iich ausgefiihrt.

Unter Deck
Durch weit óffnende Fliigelti.iren

gelangt man ins Steuerhaus, das
auch als Salon dient. Gro8en Raum
nimmt hier der Steuerstand ein. was
angesichts der Tatsache, dass'Werft-
chef Philip Valk die Baunummer 1
der Sportief fiir seine ganz persónli-
chen Vorlieben gebaut hat, nicht
verwundert. Bemerkenswert auch
hier die hochwertige Ausstattung
und Verarbeitung.

Der Skipper nimmt auf einem àu-
Berst bequemen, vielseitig verstell-
baren und gefederten Sessel Platz.
Vor ihm liegen alle relevanten Uh-
ren der Motoriiberwachung blend-
frei im Blickfeld. Zentrales Instru-
ment ist jedoch der mit Radar und
Echolot gekoppelte Kartenplotter.
Auch der Co-Pilot thront vor der
groBfláchigen Kartenablage. Der
iibrige Salon muss hingegen mit ei-
ner dreisitzigen Bank hinter dem
Platz des Navigators und einer Sitz-
gelegenheit hinter dem Steuerstand
auskommen. Verbindendes Element
ist hier der auf einer stabil montier-
ten Sàule ruhende, schwenkbare
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ïsch. Im langgestreckten Vorschiff
wurde viel Raum in die Pantry in-
vestiert. Doppelspiile, Cerankoch-
feld, Kiihlschrank und jede Menge
an Schrankraum und Arbeitsflàche
stehen hier zur Verfiigung. $íenn es
hier nicht schmeckt, liegt es am
Smut! Dennoch bleibt Platz fiir eine
geráumige Vorschiffskabine und ei-
ne ebenfalls ausreichend bemessene
Gàstekabine. Auch die Sanitárráu-
me iiberzeugen durch GróBe und
reichhaltige Ausstattung.'STahlwei-
se kann durch 

.Weglassen 
des Gás-

tequartiers eine groí3e Dinette reali-
siert werden.

Technik und Praxis
Die Valk Sportief Alu 48 wurde

sehr stabil gebaut. Das Material der
Kiele ist 25, die mittlere Lángsver-
steifung 20 und die Bodenplatte L5
mm stark. Fi.ir den Rumpf kam 6
mm. fiir die Aufbauten 5 mm star-
ker 

'Werkstoff 
ntm Einsatz. Auch

bei den Spanten wurde nicht an
Material gespart. Im Bugbereich
messen sie 60 x 60 x 5 mm, im iibri-
gen Boot immer noch 50 x 50 x 5
mm. Im Zusammenspiel mit den
kráftigen Stringern entstehen Fà-
cher von 40 x 40 cm. Zusàtzliche
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Auch von ochtern zeigt sich die Yocht ols durchdocht konzipiertes Fahrtenboot



VALK SPORTIEF ALU 48

Steifigkeit erhàlt die Konstruktion
durch zwei wasserdichte Schotten.
Das Motorfundament verláuft mit
vier aufeinander liegenden 

'Wran-

gen von Schott zu Schott und ist
auch Teil der doppelbódigen Tanks.
Die gesamte Rumpfkonstruktion
des Schiffes erinnert an die Rah-

Liinge ii.A.:
Breite:

Hóhe 0. Wasserlinie:
TieEang
Garicht:

Baumaterial:
CE-lGtegorie:

SiEplàEe im Cockpit:
Kojenplàtre:

Brennstofftank:
Wassertank:

Grauwassertank:
Schwarzwassertank:

Motorisierung

Motoren im

Teak auf Badeplatthrm, Bugstahlruder, elekfische Anker-
winde, Ankergeschin, komplette Í%ntry mit Sptile, Kocher,
Mikowelle und Krihlschnn[ komÍortable Sessel Ítir Fahrer
und Beitahrer, Navigationsbeleuchtung 23GVtanó
anschluss mit Ladegeràt, StereeAnlage

EXTRAS
hydraulisch klappbarer Mast Írartenplotter mit Radar, Ceran-
kochfeld (Preise auf AnÍrage)

(Leerlaufl 700 mín'r
1000 min-t
1300 min I
1600 min I
1900 minr
2200 min-l
2500 min-1
2800 mint
3100 minr

(Volllast) 3300 mÍn I

Jach{touw P. Udk Franeker B.U., Tuínen 32, NLA801
VW Franeker, Tel.: 0031-517-392908, www.nallwletn!

Perfektion in HoIz: Die passgenouen, obge-
rundeten fiiren zeugen von hohem hand-
werklíchem Kiinnen

menbauweise moderner Passagier-
flugzeuge und iibertrifft in Sachen
Steifigkeit und Soliditát alle beste-
henden Zertifizier unssnormen.

Hohe Diinung - beispielsweise die
máchtige Heckwelle des Begleit-
bootes - durchschneidet die Sportief
Alu 48 absolut mi.ihelos und tro-
cken. Selbst Spritzwasser wird
gróí3tenteils abgewiesen. Durch den
tiefen Schwerpunkt der niederlàndi-
schen Yacht ist die Stabilitàt au8er-
gewóhnlich gut. Dank der Doppel-
motorisierung làsst sich das Boot

Hochwertig verorbeitet und pflegeleicht:
Díe Sonítiirraune iiberzeugen durch Gról3e
und Ausstattung

auf dem Teller drehen, in normaler
Fahrt betragen die Drehkreise we-
nig mehr als eine Bootslànge. Ha-
fenmanóver u'erden bei Bedarf von
einer kràftigen Bugschraube unter-
stiitzt.

Fiir die Serie rverden der Sportief
Alu 48 zu-ei Yanmar-Diesel mit je-
weils 315 PS spendiert. In Phil ip
Valks Yacht hat man hingegen sol-
che von 440 PS verbaut. Der Mehr-
preis fiir dieses Vergniigen schlágt
mit 14 000 € zu Buche. Im unteren
Drehzahlbereich nahmen wir Mes-

SkioDer Z/2O0:/

Díe Sítzgruppe im Steuerhaus mit stabil montíertem, schwenkbaren Tisch



Nicht nur form-
schiin, mndern
auch zwxkmiitSig:
der Steuerctand
der Volk Sportiel
AIU 48 nit stilvol-
Iem Hohruder

Ninmt jede Welle: Der scharl
geschnittene Bug mit den kriif-
ti gen SprtEwasserabweisem

-

€
3

sungen mit einer und mit beiden
Maschinen vor. Das macht bei ruhi-
ger Kanalfahrt insofern Sinn, als
das der Brennstoffverbrauch redu-
zíert wird und die Minimal-
geschwindigkeit von 2,7 auf 2,3 kn
sinkt. In Sachen Geráuschemissio-
nen schlàgt diese Fahrweise mit ge-
rade einem Dezibel zu Buche.

Dem Thema Geràuschdàmmung
wird im Hause Valk viel Aufmerk-
samkeit geschenkt. Ein Indiz dafiir
ist die besonders aufwàndige Kap-
selung der Maschinen. Dieser Auf-

2/2007 Skipper

wand zahlt sich vor allem bei
Marschfahrt im Drehzahlbereich
von 2500 min-l und 16.4 kn mit 75
db(A) aus.

Fazit
Die Valk Sportief Alu 48 ist eine

Yacht, wie man sie von P. Valk er-
wartet: Stabil, strapazierfàhig,
durchdacht bis ins Detail und mit
zeitlos klassischen Linien. Das Boot
ist bereits in der Basisversion pra-
xisgerecht ausgestattet und kostet

693500 €. \íerftchef Philip Valk hat
,,seiner" Sportief neben den stàrke-
ren Motoren noch ein umfangrei-
cheres Navigationspaket, ein Ster-
ling-Aggregat zur Stromerzeugung,
einen hydraulisch klappbaren Mast
und ein Cerankochfeld spendiert.
Dieses Paket kostet den zukiinftigen
Eignen weitere 55000 €. Damit ist
die Sportief Alu 48 zwar bei weitem
kein Schnàppchen, doch angesichts
des Werftrenommees sicherlich ie-
den Euro wert.

Arne Smit

Die grolkiigig ausgefiihrte Pantry iiberzeugt durch viel Schrankraum Zulriedener Eigner: Philip Valk an Steuerctand seiner Sportiel


