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Bavaria Sport 34 HT

logBucH

TexT : lori schüpbach
foTos : ruedi hilber

Geblieben ist nur die weisse farbe. seit cum-
mins Mercruiser diesel und Volkswagen vor 
knapp einem Jahr eine partnerschaft auf dem 
Gebiet der entwicklung und lieferung von 
diesel-Marinemotoren unterzeichnet haben, 
ist der Name VW Marine von der bildfläche 
respektive den Motorenabdeckungen ver-
schwunden. das vor einigen Jahren mit vielen 
Vorschusslorbeeren lancierte projekt des deut-
schen VW-Konzerns wurde still und möglichst 
ohne aufsehen weitergereicht. Geblieben ist 
aber – neben der farbe – auch die fortschritt-
liche Technologie. ein herausragendes Verhält-
nis zwischen Gewicht und leistung sowie gute 
abgaswerte gehören zu den wichtigsten argu-
menten für die neuen alten cMd-Motoren. 
aktuell ist eine doppelmotorisierung mit zwei 
cMd-Tdi-3.0-Motoren die einzige Konfigu-
ration auf dem Markt, die ohne anpassung 
eingebaut werden kann und problemlos die 
bodenseezulassung nach bso ii erhält. 
Zum Test geladen hatte die royal Nautic aG 
als schweizer importeurin von bavaria Mo-
torbooten. Neben der Testcrew von «marina.
ch» waren auch noch ingenieure und der 
 product Manager von cummins Mercruiser 
diesel mit an bord. Weil die bavaria sport 34 
hT direkt ab Werk in Giebelstadt an den 
 bodensee kam, standen noch verschiedene 
Tests und Messungen an. dass die Techniker 
uns trotzdem den Vortritt liessen, zeugt von 
ihrem Vertrauen ins produkt.
das resultat der Testfahrt fiel überzeugend 
aus: Gute beschleunigung, solide Gleitfahrt, 
angenehmes Manövrieren. das leichte auf-
kimmen beim beschleunigen stört kaum und 
sobald die sport 34 hT in Gleitfahrt ist, blei-
ben immer noch 1200 Touren drehzahl-
reserve. Mehr als genug, um sowohl wirt-
schaftlich als auch rassig fahren zu können.

Gelungenes Deckslayout
die bavaria sport 34 hT überzeugt nicht nur 
durch ihr fahrverhalten. Vielmehr stimmt das 
ganze Konzept, das Zusammenspiel zwischen 
dem leben an bord – sei es im hafen oder vor 
anker – und den Möglichkeiten unterwegs. 
für unsere breitengrade ideal ist die Konstruk-
tion des hardtops. dank den grossen seiten-
fenstern kommt auch bei geschlossenem 

Gelungene Fortsetzung
Doppelte Premiere: Die neue «Bavaria Sport 34 HT» ist die erste 
Motoryacht, die mit zwei Cummins MerCruiser Diesel ausgerüstet 
wurde. Und «marina.ch» war der erste Test vorbehalten. Grandios.
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geScHwindigkeiTSmeSSungen

Gleitgrenze
2900 U/min

Nenndrehzahl
4000 U/min

Leerlauf: 500 U/min, Höchstgeschwindigkeit: 63.5 km/h bei 4200 U/min. Gemessen 

mit GPS, 2 Personen an Bord, kein Wind, keine Wellen.

u/min

km
/h

hübsches detail: der diesel-einfüllstutzen 
befindet sich unter einem hübschen, kleinen 
Teak- Würfelgräting. bavaria ist sich selber treu 
 geblieben: viel boot fürs Geld. Zur standard-
ausstattung können verschiedene pakete dazu 
geordert werden, die jeweils eine bestimmte 
ausrichtung haben: relax-, comfort-, Naviga-
tions- und anker-paket. es lohnt sich, diese 
pakete genau anzuschauen – einige optionen 
dürfen auf keinen fall fehlen.

angehängte badeplattformen wirken häufig als 

fremdkörper – nicht so bei der bavaria sport 34 

hT. im Gegenteil: die Verlängerung des bootes 

hilft, die linie noch eleganter und erst richtig 

 «fertig» wirken zu lassen. der aufpreis von  

knapp 7000 franken mag auf den ersten blick 

erschrecken, lohnt sich aber ganz sicher. positiv 

sind die gute anordnung der haltegriffe, die 

 sorgfältige ausnutzung des stauraums und die 

 diversen «rückzugsmöglichkeiten». 

auf den Motoren im Testboot ist das VW-
logo noch zu sehen – zukünftig wird dort das 
cMd-logo prangen. die sport 34 hT wird 
insgesamt mit sieben verschiedenen Motori-
sierungsvarianten angeboten. die cMd-
Motorisierung erfüllt als einzige bso ii – die 
anderen doppelmotorisierungen (Mercruiser 
oder Volvo penta) sind dafür mit der prakti-
schen axius- respektive aquamatic-Joystick-
steuerung kombinierbar. 

AusstattungMotorisierung Design

Bavaria Sport 34 HT

Fahrverhalten

die Wolken am himmel lassen keine rück-
schlüsse zu auf das fahrverhalten der bavaria 
sport 34 hT – im Gegenteil! sonne satt ist 
angesagt, die beschleunigung stimmt und das 
Verhalten bei extremen Manövern ebenfalls. 
angenehm ist auch die spurtreue in Gleitfahrt 
– fast wird man dazu verleitet, das steuerrad 
etwas gar locker in der hand zu halten. auch 
Wellen meistert der mit je zwei Kimmkanten 
pro seite ausgestattete rumpf problemlos. 

Punkt für Punkt

stoff-faltdach kein Gefühl von enge auf. das 
ganze cockpit ist gut geschützt und vermittelt 
trotzdem ein Gefühl von Weite. ein wichtiger 
aspekt in diesem Zusammenhang ist die (op-
tionale) badeplattform-Verlängerung. sie wird 
mit einer soliden Konstruktion achterlich an 
den rumpf angehängt und verlängert das 
boot um 90 cm auf 11,70 m Gesamtlänge.  
Vor allem aber verleiht sie der 34 hT eine 
Grosszügigkeit, die in dieser bootsklasse nur 
selten erreicht wird. Wobei es natürlich zu 
 berücksichtigen gilt, dass die 11,70 m einer 
38-fuss-Yacht entsprechen.
die sonnenliege vor der badeplattform misst 
– wenn die achterliche rückenlehne der u-
sitzbank nach vorne geklappt wird – beacht-
liche 2,0 x 1,70 m. darunter befinden sich ein 
grosser, von achtern zugänglicher stauraum 
und der elektrisch zu öffnende Motorraum 
mit Zugang vom cockpit aus.
an der backbordseitigen u-sitzbank können 
bequem 4 bis 5 personen platz nehmen, der 
Tisch ist dank zwei Tischbeinen erfreulich 
solide. die Wetbar gegenüber ist mit einer 
spüle und fliessend Wasser ausgestattet, 
Kühlschrank und Grill sind optional erhältlich.
direkt davor befindet sich der in längsrich-

tung verstellbare fahrersitz. steuerrad und 
schaltung liegen gut in der hand, sämtliche 
anzeigen – weitere premiere: erstmals testeten 
wir eine bavaria mit Garmin-instrumenten 
– sind übersichtlich angeordnet und können 
problemlos abgelesen werden. einziger Kritik-
punkt ist die helle fläche vor den instrumenten, 
die sich etwas störend in der Windschutz-
scheibe spiegelt.
backbordseitig neben dem fahrer befinden 
sich ein äusserst gelungener und bequemer 
beifahrersitz sowie eine weitere liege. diese 
ist allerdings unterwegs keine option sondern 
wird eher im hafen oder vor anker zum einsatz 
kommen. 
ein Wort noch zum Gang aufs Vordeck: die 
breiten Gangbords, die solide reling und  
die handläufe am hardtop geben halt und 
 sicherheit.

Überzeugendes Interieur
das interieur der bavaria sport 34 hT ist  
identisch mit demjenigen der open-Version 
(s. «marina.ch» 38, februar 2011). es ver-
mittelt – trotz modernem design – einen 
nautischen und warmen eindruck, insbe-
sondere mit der für das Testboot gewählten 



44 marina.ch juli/august 11logBucH

 
Werft Bavaria Yachtbau GmbH, 
 Giebelstadt (GER)

LüA 10,80 m

mit Badeplattform 11,90 m

Breite 3,59 m

Gewicht ca. 6300 kg

Wassertank 150 l

Treibstoff 520 l

Zulassung 8 Personen

CE Kategorie B

Motorisierung 2 x CMD TDI 3.0 265

Leistung 2 x 198 kW (265 PS)

Basispreis ab CHF 182 380.– 
Testboot ab CHF 241 350.– 

Transportkosten Bodensee CHF 5360.– 
CH-Umrüstung CHF 3980.– 
Ablieferungspauschale CHF 2030.–

Alle Preise inkl. MwSt.

Royal Nautic AG, 9403 Goldach 
071 844 10 50, www.royal-nautic.com

Bavaria SporT 34 HT

farbvariante  (Mahagoni). speziell erwäh-
nenswert sind die stehhöhe von 1,95 m und 
die verschiedenen luken im salon, welche 
für ein helles und freundliches ambiente 
sorgen.
die bugkabine bietet relativ viel platz, in der 
achterkabine können die beiden einzelkojen 
dank zwei gepolsterten einsätzen ebenfalls 
zu einer doppelkoje «umgebaut» werden 
(2,00 x 1,65 m). und die Nasszelle kann für 
diese schiffsgrösse getrost als «luxuriös» 
bezeichnet werden.

marina.ch

Ralligweg 10

3012 Bern

Tel. 031 301 00 31

marina@marina-online.ch

www.marina-online.ch

Tel. Abodienst: 031 300 62 56


