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  Lori Schüpbach 

Wer auf dem Hallwilersee zwischen Dyas, ST19 und Yngling 
eine BayCruiser 20 sieht, merkt schon auf den ersten Blick: Das 
ist ein spezielles Boot. GFK-Rumpf und Karbon-Mast, dazu 
Baum, Bugspriet, Pinne und Scheuerleiste aus hochglanz 
 lackiertem Holz. Und natürlich die Ketsch-Takelung mit einem 
Besan, der an ein Surf-Rigg erinnert. Das sind alles keine all-
täglichen Merkmale. Später an Bord fallen weitere Besonder-
heiten auf: Ein riesiges Cockpit, ein ausgeklügeltes  Wasserballast- 
System, ein Elektromotor im Schaft zum Hochklappen…

So viele spezielle Details verlangen nach Erläuterungen. Hin-
ter der BayCruiser 20 steckt die walisische Werft Swallow Yachts 
von Matt Newland. Der studierte Ingenieur arbeitete mehrere 
Jahre für ein US-amerikanisches Management-Consulting- 
Unternehmen, bevor er realisierte, dass dies nicht sein Weg sein 
konnte. Nach einiger Zeit bei Tony Castro Yacht Design über-
nahm er die Werft seines Vaters und lancierte innerhalb weniger 
Jahre mehrere Daysailer und kleine Yachten. «Wir  wollten ein 
leicht trailerbares Boot im klassischen Look präsentieren, das 

Englischer Daycruiser  
mit Raffinesse
Die «BayCruiser 20» von Swallow Yachts ist vieles, nur etwas ganz sicher 
nicht: gewöhnlich. Die Mischung aus Jollenkreuzer und Kielschwerter bietet 
trotz klassischem Look verschiedenste innovative Lösungen.

BayCruiser 20

Werft Swallow Yachts (GBR) 

Design Matt Newland (GBR)

Länge (ohne Bugspriet) 6,05 m

Breite 2,05 m

Tiefgang 0,25 / 1,42 m

Gewicht (ohne Ballast) 530 kg

Wasserballast 300 l

Segelfläche am Wind 17,7 m2

Motorisierung 1 kW Elektromotor

Preis ab £ 17 600.– 
exkl. MwSt., abWerft. Kalkulation 
 basiert auf dem  britischen Pfund, 

Zahlung in CHF zum Tageskurs. 

Dyna Yachting GmbH | 6295 Mosen 
Tel. 041 917 51 42 | dyna-yachting.ch

beim Segeln eine zeitgemässe Performance bietet», erklärt Matt 
Newland die Idee hinter der BayCruiser 20.

Spannendes Engineering
Der Wind auf dem Hallwilersee hat sich noch nicht etabliert. 
Es bleibt also genügend Zeit, unter Motor abzulegen und zu-
erst dessen Funktionalität auszuprobieren. Der Spirit 1.0 von 
ePropulsions entspricht mit seinem 1-kW-Elektromotor etwa 



marina.ch | Juli / August 201934

Logbuch | BayCruiser 20

Punkt für Punkt

Segeleigenschaften Konstruktion Ausstattung

Mit leerem Wassertank segelt sich die Bay-
Cruiser 20 fast wie eine Jolle. Und steuert 
sich auch so. Bei Böen genügt es, das Ge-
wicht etwas zu verlagern oder das Gross-
segel ein wenig zu fieren. Die Ketsch-Bese-
gelung mit dem Besan im Heck ist etwas 
gewöhnungsbedürftig, macht aber Sinn. Zu-
sätzlichen Segelspass bietet der Gennaker, 
der am festen Bugspriet gefahren wird.

Die BayCruiser 20 ist leicht und steif ge-
baut. Der Rumpf wird in Polen laminiert, der 
komplette Ausbau sowie alle Holzarbeiten 
werden bei Swallow Yachts in Wales mit 
viel Sorgfalt und Liebe zum Detail erledigt. 
Auch die Konfektion des Riggs – der  Karbon- 
Mast besteht aus einem Standardprofil – 
erfolgt in der Werft. Jedes Boot wird vor 
der Auslieferung getestet.

Die Basisausführung der BayCruiser 20 
kommt segelfertig daher – nur der  Gennaker 
ist nicht im Standard mit dabei. Zusätzliche 
Optionen sind u. a. die zweite Scheuerleiste, 
Flexiteek auf den Duchten im Cockpit, die 
Sprayhood sowie die verschiedenen Stoff-
taschen in der Kabine und an der Kabinen-
rückwand. Ebenfalls optional ist der Motor 
(Elektro- oder Benzinmotor).

«Ein Boot, das beim  
Segeln eine zeitgemässe 
Performance bietet.»

einem 3-PS-Benzinmotor. Er steckt mittig unter der Pinne in 
einem Schacht – perfekt positioniert, um das Ruderblatt an-
zuströmen. Die Bedienung erfolgt über die drahtlose Fern-
bedienung, bei Nichtgebraucht kann der ganze Motor kom-
plett aus dem Wasser geklappt werden. Kunststofflamellen 
schliessen den Schacht ab und sorgen für eine verwirbelungs-
freie Strömung unter dem Heck.

Bevor wir die Segel setzen, schauen wir noch das Wasser-
ballast-System an. Bei leerem Tank wiegt die BayCruiser 20 
keine 550 kg und liegt damit im Bereich eines modernen Jollen-
kreuzers. Entsprechend agil und rassig ist sie unterwegs, bei 
passenden Windverhältnissen kann sie durchaus ins  Gleiten 
kommen. Durch das Öffnen einer simplen Schraube an der 
Tank-Unterseite blubbert zügig Wasser hinein – 300  Liter 
fasst der Tank zwischen Rumpf und Cockpitboden. Dieses 
 Gewicht verleiht dem Boot spürbar mehr Stabilität – allerdings 
werden die Bewegungen auch etwas träger. «Bei normalen 
Windverhältnissen auf unseren Seen braucht man den Tank 
eigentlich nie zu füllen», weiss Peter Bangerter, der mit seiner 
Dyna Yachting GmbH den Import von Swallow Yachts in die 
Schweiz übernommen hat.

Überraschende Segeleigenschaften
Das durchgelattete und leicht ausgestellte Grosssegel lässt sich 
problemlos von Hand setzen, das Besansegel ist ganz einfach 
um den Mast gewickelt. Kaum ist schliesslich auch die Fock 
ausgerollt, nimmt die BayCruiser 20 sogleich Fahrt auf. Tatsäch-
lich wie eine Jolle. Und auch das Gefühl an der Pinne passt 
zum stimmigen Gesamteindruck. Frischt der Wind auf, über-
nimmt der Besan eine wichtige Trimmfunktion: Mehr Druck 
im achterlichen Teil des Bootes bedeutet mehr Luvgierigkeit. 
Und umgekehrt. «Wenn das Boot sauber getrimmt ist, lässt es 
sich praktisch mit dem Besan steuern», sagt Peter Bangerter.
Ein weiterer Vorteil der Ketsch-Besegelung: Bei stark auf-
frischendem Wind kann das Grosssegel rasch geborgen  werden 
und die BayCruiser 20 lässt sich mit Fock und Besan immer 
noch relativ gut am Wind segeln.

Fazit: Die BayCruiser 20 überrascht nicht nur optisch, son-
dern auch unterwegs. Zudem punktet sie mit einem grossen 
Cockpit und bietet unter Deck eine erstaunliche Liegefläche. 
Dank einfachem Handling – der leichte Karbon-Mast kann 
von einer Person mit Hilfe des Fockfalls problemlos gestellt 
oder gelegt werden – und gerade mal 25 cm Tiefgang ist auch 
das Trailern nur mit wenig Aufwand verbunden. Entsprechend 
beschränkt sich der mögliche Einsatz dieses aussergewöhn-
lichen Schmuckstücks nicht auf das Heimatrevier.
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