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BOOTE TIWAL 2

Mehr Spaß  
am Ankerplatz
Die Tiwal 2 ist der jüngste und kleinste Spross der Tiwal-Familie.  

Die Firma erweitert ihr Angebot damit um ein segelbares Beiboot

aus fünf Teilen, die passgenau 
zusammengesteckt werden. 
Vermeiden muss man dabei den 
Sand, weshalb die einzelnen 
Rohre am besten auf dem Segel 
oder der Tasche zwischenge-
lagert werden. Das Segel ist so 
konstruiert, dass man es um den 
Mast herumwickeln kann, wenn 
man gerade nicht segelt. So 
muss nicht jedes Mal abgeriggt 
werden. Darum gibt es statt 
eines Baums auch eine dünne 
Latte, die in der Mitte geteilt und 
entfernt wird, wenn das Segel 
aufgerollt werden soll.

Das Unterliek wird bei der 
Montage dieser Baumlat-
te mittels eines Spanngurts 
getrimmt. Für den weiteren 
Trimm sorgen Cunningham und 
Baumniederholer. Im Sinne der 
Wickelbarkeit verleihen keine 
horizontalen Latten dem Segel 
seinen Stand, sondern vertikale. 
Daher mogeln sich manchmal 
senkrechte Falten in das Segel, 
die nur schwer zu beheben sind. 
Das beeinträchtigt zwar das 
Profil etwas, aber es gehört zum 
Konzept und tut dem Segelspaß 
auch keinen Abbruch.

Getestet von: Jan Maas

D
ie französische 
Firma Tiwal hat 
das segelbare 
Schlauch-
boot auf ein 
neues Niveau 

gehoben. Das Ur-Modell, dass 
inzwischen unter dem Namen 
Tiwal 3 firmiert, zeigt mit seinen 
Rohrauslegern deutliche Anlei-
hen bei modernen Skiffs und 
bleibt, zerlegt in zwei Taschen, 
gut zu transportieren (siehe 
s 8/18). Bei der neuen 
Tiwal 2 hat man das Handling 
nun noch weiter vereinfacht. 
Ohne Ausleger ist das Schlauch-
boot leichter, kleiner und noch 
besser zu verstauen als die große 
Schwester.

Tiwal bietet mit dem Modell 
2 ein segelbares Beiboot an, das 
nicht nur in Taschen verpackt 
im Auto an den Strand gefahren 
werden kann. Es kann auch auf-
gepumpt an Deck verstaut, auf 
dem Trampolin eines Fahrten-
katamarans mitgenommen oder 
als Dingi hinterhergeschleppt 
werden. Zur Zielgruppe gehören 
hier – anders als bei der Tiwal 
3 – vor allem Yachteigner, aber 
auch Vercharterer. Das Angebot 
ist, damit alleine oder mit dem 
Nachwuchs in der Ankerbucht 
herumzuspielen.

Zu diesem Zweck ist das Boot 
extrem aufgeräumt und einfach 
gehalten. Pinne, Schot, zwei 
Trimmleinen, ein Ausreitgurt 
– das wars. Die Tiwal 2 verhält 
sich gutmütig, wendet auf dem 

Teller und lässt sich leicht hal-
sen. Bei genug Wind kommt sie 
auch ins Gleiten und macht viel 
Spaß. Die Formstabilität erlaubt 
es, nach Lust und Laune darauf 
herumzuturnen. Es ist sogar 
möglich, wie auf einem Surfbrett 
um den Mast herumzulaufen, 
ohne dass das Boot kentert. 

Sollte die Tiwal 2 doch einmal 
kentern, ist sie kinderleicht mit 
einer Hand am Schwert wieder 
aufzurichten. Beim an-Bord-
Klettern helfen die Gurtschlau-
fen außen am Rumpf, mit denen 
das Boot auch getragen werden 
kann. Das Boot ist aus drei Luft-
kammern aufgebaut: Eine große 
Luftkammer bildet die Basis, 
und seitlich darauf sitzen zwei 
kleine in Längsrichtung. Ein 
Schwertkasten aus Aluminium 
dient zugleich als Mastspur und 
zur Aufnahme von zwei Rohren, 
die den Rumpf quer aussteifen.

Für die Montage ist kein 
Werkzeug nötig. Eine elektrische 
Niederdruck-Luftpumpe gehört 
zum Lieferumfang. Nach dem 
groben Aufpumpen werden die 
Rohre mit Klick-Pins zusam-
mengesteckt und mit Klett-
gurten am Rumpf befestigt. An-
schließend bringt man das Boot 
mit der handbetriebenen Hoch-
druck-Luftpumpe auf Spannung. 
Optional ist eine elektrische 
Hochdruck-Luftpumpe erhält-
lich – dann kann man sich in 
der Zeit ums Rigg kümmern. 
Alles in allem braucht man nicht 
länger als 15 Minuten.

Der Kohlefasermast besteht 

Länge:  2,80 m

Breite:  1,50 m

Tiefgang:  0,70 m max.

Gewicht:  40 kg

Maximale Zuladung:  150 kg

Großsegel:  5,6 m²  
Packmaß: eine Tasche von 1,45 m  
x 0,4 m x 0,35 m (25 kg), eine 
Tasche von 1,10 m x 0,4 m x 0,25 
m (20 kg)

Preis:  ab 4.790 Euro

Kontakt: TIWAL SAS, Bât. Crealis, 
Rue Lefèvre-Utile, 56000 Vannes, 
Frankreich, Tel.: +33 (0) 6 87 97 
98 20 , Web: tiwal.com , E-Mail: 
contact@tiwal.com

Händler: Wassersport-Center 
Rhein/Main, Frohnseestraße 1a, 
65474 Bischoffsheim, Tel.: +49 
(0) 6144 430 50 73, Web: www.
camp-sail-fun.de, E-Mail: info@
camp-sail-fun.de

TESTDATEN

Der Aufbau ist schnell  
getan. Eine elektrische  
Luftpumpe für den Rumpf  
gehört dazu, der Rest  
erfolgt über ein Steck system

Falls die Jolle kentert, lässt sie 
sich über das Schwert wieder 
aufrichten. Ganz so wie bei  
Jollen mit einem festen Rumpf

Die Segelbedienung ist simpel 
gehalten: Eine Untersetzung für 
die Großschot, ein Cunningham 
sowie ein Niederholer, um den 
Baum am Steigen zu hindern

Die vollwertige 
Jolle lässt sich in 
zwei Packsäcken 

transportieren  
und lagern
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