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Was will man mehr?
Die deutsche Grosswerft Bavaria präsentiert mit der »37sport» eine schnittige Yacht, 
deren Grundausstattung und Raumverhältnisse keine Wünsche offen lassen. 

TexT: chrisTian dick
FoTos: ruedi hilber

die deutsche bavaria Yachtbau Gmbh gehört 
mit 13 Prozent Weltmarktanteil (26 Prozent 
in europa) zu den ganz Grossen im segel-
yachtbau. Jährlich laufen in Giebelstadt 3600 
segelyachten vom Montageband. doch die 
Zeit, als bavaria nur für segeln stand, ist längst 
vorbei. 1999 ist die Grosswerft in den Motor-
bootbau eingestiegen und produziert mittler-
weile bis zu 1000 Yachten pro Jahr. das 

 entspricht in europa einem Marktanteil von 
15 Prozent. die erfahrung im segelbereich 
macht sich dabei bezahlt. das sieht man auch 
auf anhieb bei der neuen bavaria 37sport, 
welche die nachfolge der Versionen 35sport 
und 38sport antritt: beispielsweise an den  
23 cm breiten Gangbords mit gut verankerter 
reling oder auch am innenausbau.
der von der royal nautic aG auf dem lago 
Maggiore organisierte Test macht sofort klar: 
die mit zwei 350 MaG Mercruiser benziner 
mit Z-antrieb bravo 3 motorisierte und mit der 

neuen axius-Manövrierhilfe für anlege- und 
hafenmanöver (darüber mehr unter »Punkt für 
Punkt») ausgerüstete bavaria 37sport genügt 
auf dem Wasser allen ansprüchen. da ist kaum 
etwas zu bemängeln: sie ist stabil in den kur-
ven und spurtreu auf der Geraden. und sie glei-
tet nach ruhiger, aber zügiger beschleunigung, 
während sich der rumpf kaum aufrichtet, auch 
in höchstgeschwindigkeit (ca. 65 km/h) weich 
über die Wellen. die small-craft-Mercruiser-
schalthebel liegen angenehm in der hand, eine 
 Zeitverzögerung beim schalten von vorwärts 

auf rückwärts ist kaum spürbar. und: der  
12 Meter lange cruiser ist auch rückwärts sehr 
gut manövrierbar. einzig der beschränkte lenk-
einschlag bei eng gefahrenen kurven lässt etwas 
zu wünschen übrig.

Grosszügige Raumverhältnisse
bezüglich leben an bord besticht die von der 
renommierten slowenischen seaway Group 
(J & J design) entworfene bavaria-Yacht vor 
allem durch ausgesprochen grosszügige raum-
verhältnisse. badeplattform und liegefläche 

laden ebenso zum Verweilen ein wie die  
u-sitzbank, welche sechs Personen problem-
los Platz bietet. und auch das sehr breite, un-
gewölbte Vorschiff weiss zu überzeugen.
die Grosszügigkeit an deck setzt sich im 
 innenraum fort. dabei fällt insbesondere die 
aussergewöhnliche stehhöhe (2,00 m) im 
salon auf.
bekanntlich findet, wer sucht. so liesse sich 
kritik bezüglich einiger unschöner kittfugen 
anbringen und optisch könnte man sich das 
innendesign etwas moderner vorstellen. 

Gut und günstig
der langen rede kurzer sinn: auf der bavaria 
ist alles vorhanden, was man braucht und das 
nicht zu knapp. das Preis-leistungs-Verhält-
nis (je nach ausführung ab 241 000 Franken) 
darf sich sehen lassen, auch weil vieles zur 
standardausrüstung gehört – so Trimmklap-
pen, elektrische ankerwinsch, landanschluss 
mit ladegerät, Warmwasser, heckdusche, 
radio/cd, kühlschrank und bugstrahlruder. 
die neue bavaria darf das Prädikat »sehr gut 
gelungen» für sich in anspruch nehmen. 
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Bavaria 37sportPunkt für Punkt

sämtliche bavaria-boote werden auf hoch-
modernen Montagebändern gefertigt. com-
putergesteuerte Fräsmaschinen erledigen die 
Vorbehandlung von rumpf und deck-seg-
menten. das trifft auch für die beiden Versionen 
der bavaria 37sport zu, die es sowohl mit of-
fenem cockpit wie auch mit hardtop gibt. 
Mehrere Varianten stehen auch bei der Moto-
risierung zur Verfügung. so lässt sich unter ver-
schiedenen Volvo Penta-anlagen mit duo-
prop-Z-antrieb (benzin oder diesel) wählen. 
die Variante dazu ist die von uns getestete 
Motorisierung mit zwei 350 MaG Mercruiser 
benziner mit Z-antrieb bravo 3. diese ist not-
wendig, will man das boot mit dem Mer-
cruiser-axius-system ausrüsten.

12 m lang, 4 m breit: eine stattliche Grösse, 
die nicht zuletzt kontrolliert werden will – 
insbesondere bei Manövern im hafen. 
 damit ist die wichtigste besonderheit der 
bavaria 37sport angesprochen: die axius-
Manövrierhilfe. Mittels Joystick lässt sich 
der cruiser mit leichtigkeit dorthin manöv-
rieren, wo man will. drehen an ort, anlegen 
– alles kein Problem. allerdings, das liegt im 
wahrsten sinn auf der hand, will der um-
gang mit axius gelernt sein. Wer aber ein 
bisschen geübt hat, wird sich wundern. der 
Joystick bewegt das schiff dorthin, wo man 
es sich wünscht. Gashebel und auch bug-
strahlruder werden bei Manövern in engen 
Verhältnissen überflüssig.

baden, liegen, sitzen: auf der bavaria 37sport 
bietet sich Platz für alles in hülle und Fülle. die 
grosse badeplattform (260 x 93 cm) ermög-
licht über eine Vier-Tritte-badeleiter kom-
fortablen einstieg ins Wasser. unter der 
 sonnenliege (206 x 170 cm) mit umklapp-
barer rückenlehne (das nicht sehr stabile klapp-
system liesse sich verbessern) kann mittels Gas-
druckstossdämpfer ein grosser stauraum mit 
zwei Wannen geöffnet werden – mit Platz für 
schlauchboot samt aussenborder. 
die u-sitzbank in kunstleder um den optisch 
nicht sonderlich attraktiven Tisch bietet sechs 
Personen bequem Platz. die Wetbar mit spül-
becken (kaltwasser) kann optional um Grill 
und kühlschrank erweitert werden. 

als erstes fällt auf: viel luft und licht in der 
eignerkabine im bug. Fluchtluke und zwei 
luken im Freibord, die kojenmasse (200 x 
164/124 cm) sowie viel stauraum unter der 
liegefläche, zwei kleiderschränke und acht 
weitere stauräume stehen für die Gross-
zügigkeit in der eignerkabine. Gleiches gilt 

Konstruktion Besonderheiten Aussenbereich Innenbereich
für den in Massivholz gehaltenen salon mit 
u-sitzbank für 4 Personen, 6 luken und 3 
grossen, im Fussboden eingelassenen stau-
räumen.
die l-förmige Pantry mit 2-flammigem 
Wallace-kocher und doppelspüle (kalt/
warm) und 80 l-kühlschrank verfügt eben-
falls über geräumige ablagen und stauflä-
chen. die Grosszügigkeit zieht sich weiter: 
die nasszelle mit Pump-Toilette, drei stau-
räumen und einer durch eine Plexiglastüre 
abgetrennten dusche bietet ungewöhnlich 
viel Platz. und in der Mittschiffskabine bleibt 
nur noch das staunen: die einzelkojen (199 x  
78 cm) lassen sich zu einer doppelliege mit 
den Massen 199 x 196 cm ausbauen.
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das Wohlgefühl fängt im steuerstand an. 
stand-up-sitz, höhenverstellbares lenkrad 
und armaturenbrett im carbon-look ver-
schaffen eine angenehme ausgangslage. die 
leichtgängige servolenkung, die optimal in 
der hand liegenden Gashebel und die gute 

Fahrverhalten

bavaria 37sport

Werft Bavaria Yachtbau (GER)

Design J&J Design (SLO)

LüA 11,95 m

Länge Rumpf 11,77 m

Breite 3,99 m

Tiefgang 0,95 m

Gewicht 8500 kg

Wassertank 250 l

Treibstoff 720 l

Fäkalientank 80 l

Zulassung 12 Personen

CE Kategorie B

Motorisierung  2x Volvo Penta 
 5,7 GXi DP

Leistung  2 x 239 kW (320 PS)

Basispreis  CHF 241 096.– 

Aufpreis für 2x 350 MAG Mercruiser  
(2 x 224 kW/300 PS): CHF 3924.–

Mercruiser-Axius-System: CHF 31 971.–

Bugstrahlruder SE 80: CHF 6039.–

Transport nach Goldach: CHF 8935.–

CH-Umrüstung: CHF 4889.–

Ablieferungspauschale: CHF 3174.–

Preis Testboot CHF 300 028.– 
inkl. MWSt., ab Goldach

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

0

10

20

30

40

50

60

70

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

km
/h

geschwindigkeitsmessungen
Gleitgrenze

2600 U/min
Nenndrehzahl

4800–5200 U/min

u/min

Leerlauf: 550 U/min, Höchstgeschwindigkeit: 64,1 km/h bei 5000 U/min

Gemessen mit GPS, 5 Personen an Bord, leere Wassertanks, flaches Wasser, windstill.

Übersicht vermitteln dem Fahrer sicherheit. 
das in jeder lage ruhige und auch bei 
 lastenwechsel stabile Verhalten der bavaria 
37sport trägt das seine dazu bei. 
bei 2600 Touren erreicht man die Gleit-
grenze. bei idealer reisegeschwindigkeit bei 

3000 Touren und 25 km/h ist auch der 
lärmpegel auffallend gering. 
das geschmeidige Fahrverhalten, auch bei 
Manövern mit hoher Geschwindigkeit, sorgt 
für eine stets angenehme atmosphäre an 
deck. 
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