
Campion Chase 650i

Campion für Champions 
Die im letzten Herbst vorgestellte «Campion Chase 650i Sport Cabin» sticht auf Grund 
ihres Designs aus der Masse heraus. Sie bietet aber viel mehr als nur eine rassige Optik.

TexT : lori schüpbach
foTos : ruedi hilber

campion ist in der schweiz kein unbekannter 
Name. in den letzten Jahren wurde es hier-
zulande aber still um die boote aus dem 
 kanadischen Kelowna (british columbia) und 
entsprechend kann getrost von einer Neulan-
cierung gesprochen werden: seit letztem 
herbst wird campion von der pro Nautik aG 
in die schweiz importiert. 
die schon 1976 gegründete Werft campion 
Marine baut 37 verschiedene Modelle von 
knapp 5 m bis 9 m länge, gegen 1000 boote 
verlassen pro Jahr die Werft. für die pro 
 Nautik aG stehen drei Modellreihen im Vor-
dergrund: die allante als vielseitige family 
cruiser, die chase als rassige sportboote und 
die svfara als hochklassige Wakeboard- oder 
Wakesurf-Zugboote. in allen drei Modell-
reihen stehen jeweils unterschiedlich lange 

boote mit verschiedenen Motorisierungs-
varianten zur auswahl.
Zum Test steht eine knallrote chase 650i 
bereit – ihr rassiges aussehen wird sie später 
mit entsprechenden fahreigenschaften be-
stätigen. Neben der farbe fällt auf den ersten 
blick der riesige heckbereich auf. Tatsächlich 
kann bei den meisten chase-Modellen von 
campion eine zusätzliche badeplattform an-
gehängt werden. das resultat ist ein zwei-
stufiges heck mit viel platz – der badespass 
geniesst hohe priorität. Zudem ist die 
Gefahren zone um den Z-antrieb so relativ 
gut geschützt. 
Vor der badeplattform lädt die sonnenliege 
im heck zum Verweilen. die rückenlehne 
kann in verschiedenen positionen festgestellt 
werden. backbordseitig führt ein durchgang 
mit einem kleinen Türchen ins cockpit – und 
auch hier sind unterschiedliche Varianten 
vorgesehen. Vor der u-sitzbank kann bei 
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gesChwindigkeitsmessungen
Gleitgrenze

2300 U/min
Nenndrehzahl

5000 U/min

Leerlauf: 800 U/min, Höchstgeschwindigkeit: 79,2 km/h bei 4850 U/min. 

Gemessen mit GPS, 2 Personen an Bord, kein Wind, flaches Wasser.

u/min

km
/hcampion Marine verstärkt laufend ihre bemü-

hungen, ressourcen schonend zu produzieren. 
als eine der wenigen Werften der Welt achtet 
die firma auf ihren ökologischen fussabdruck. 
beim bau der campion boote werden envirez-
harze verwendet (basierend auf  ethanol aus 
sojabohnenöl und Mais), statt aceton kommt 
acrastrip zum einsatz. Mit verschiedenen 
Massnahmen konnte die Werft den co2-aus-
stoss schon drastisch reduzieren. 

selbstverständlich darf eine Kühlbox nicht 
fehlen – auch wenn die Kanadier in dieser 
hinsicht wohl weniger extrem sind als die 
amerikaner. Wobei auch bei campion gilt: 
Verschiedene kleine details, die den «bord-
alltag» versüssen, sind in der standardaus-
stattung bereits inbegriffen, so u. a. diverse 
stauräume, Getränke-büchsenhalter, radio-
cd-player mit vier aussenlautsprechern und 
bugscheinwerfer.

das Testboot war mit einem Volvo penta  
5.7 Gice 300 motorisiert, der auf bso iii ge-
trimmt war. der V8-Motor leistet 300 ps 
und passt sehr gut zu dem knapp 2000 kg 
leichten schiff. laut Werftangaben ist eine 
Motorisierung bis 380 ps möglich – wobei 
nicht zu erwarten ist, dass die zusätzlichen 
pferdestärken die guten fahreigenschaften 
noch markant verbessern. Wichtig für die 
laufruhe ist der (optionale) duoprop. 

Grüne WelleMotorisierung Ausstattung

Campion Chase 650i

Fahreigenschaften

das rot des rumpfes ist programm: die 
campion chase 650i fährt ebenso rassig über 
den bodensee, wie ihre farbe es verspricht. 
die sportlichkeit steht im Vordergrund, ist 
aber nicht das einzige positive Merkmal: das 
boot liegt ruhig im Wasser, kommt sofort ins 
Gleiten und bietet anschliessend genügend 
«spielraum» bis zur spitzengeschwindigkeit. 
das von campion eingesetzte apex hull 
design soll zudem äusserst sparsam sein. 

Punkt für Punkt

Werft Campion Marine Inc. (CAN)

Gesamtlänge 7,65 m

Rumpflänge 6,43 m

Breite 2,59 m

Gewicht 1910 kg

Treibstoff 213 l

CE Kategorie C / 9 Personen

Motorisierung Volvo Penta 5.7 GiCE

Leistung 224 kW (300 PS)

Basispreis ab CHF 74 990.–

Testboot ab CHF 97 950.–  
inkl. Anpassung BSO III, Duoprop, 

Heizung, verlängerte Badeplattform, 
Wakeboard-Tower, Abgasdokument, 

Ablieferungspauschale u. a.

 Alle Preise inkl. MwSt., ab Romanshorn

 Pro Nautik AG, 8590 Romanshorn 
 Tel. 071 466 14 14, www.pro-nautik.ch

Campion Chase 650ibedarf ein cockpittisch auf zwei stützen 
montiert werden. eine andere Möglichkeit 
ist, mit hilfe von zwei Zusatzkissen das 
cockpit in eine zusätzliche grosse liegefläche 
zu verwandeln. 
für fahrer und beifahrer steht je ein  bequemer 
sitz mit stand-up-funktion zur Ver fügung. 
beide sitze können in der längs richtung ver-
stellt und um die eigene achse gedreht wer-
den. die kompletten instrumente sind für den 
fahrer günstig positioniert, die leicht getönte 
Windschutzscheibe verhindert unangenehme 
spiegelungen. einen erstaunlich guten schutz 

bietet auch das (optionale)  bimini-Top, das 
solide direkt am ebenfalls optionalen Wake-
board Tower befestigt wird.
direkt neben den drei Tritten, die zum bug 
führen, öffnet sich eine kleine falttür zur 
 Kabine. hier gilt, was bei den meisten booten 
dieser Klasse immer wieder beobachtet 
 werden kann: die Kabine dient in der praxis 
in erster linie als stauraum. campion bietet  
die chase 650i auch als bowrider-Version an  
– hier in europa wird trotzdem die Kabine 
deutlich mehr nachgefragt. «es könnte ja  
sein, dass wir einmal an bord übernachten 
möchten», lautet das oft gehörte argument. 
um für diese eventualität gerüstet zu sein, 
verfügt die Kabine über eine grosse decksluke 
und eine innenbeleuchtung. ein anderer Vor-
teil der Kabine ist die Möglichkeit, eine porta 
potti Toilette anbieten zu können – bei der 
650i sogar im standardpreis inbegriffen.
fazit: die sportlichkeit steht im Vordergrund, 
doch sie schliesst anderes nicht aus.
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