Olsen 370

Eine mutige
Skandinavierin
Als Day- und Weekendsailor für zwei Leute gedacht, überrascht die
11,5 Meter lange «Olsen 370» mit überzeugenden Details und einem
Design, welches mit seinem minimalistischen skandinavischen Touch
raffiniert verhüllt, dass die Yacht durchaus Racing-Potenzial besitzt.
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Zwischen den anderen Yachten im Hafen von
Steinach am Bodensee sticht ein Schiff her
vor. Schon aus der Ferne ist eine von mehre
ren Besonderheiten der Olsen 370 sichtbar,
die sie von den meisten Yachten unter
scheidet: das angehobene Hubdach. Es kom
promittiert die Eleganz der Linien kein
bisschen – überraschend. Es einzubauen ist
mutig, ist doch dieser Typus des variablen
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Kabinenaufbaus üblicherweise nicht gerade
ein Verkaufsrenner. Doch bei der Olsen 370
wirkt genau dieses Funktionselement wie eine
fast logisch anmutende Selbstverständlich
keit. Das hat – ebenso logisch – Konsequenzen:
Das fest mit dem Deck verbundene Funda
ment – präziser, der untere Bereich des Auf
baus, den das Hubdach im abgesenkten und
damit segelbereiten Zustand verschliesst –,
besitzt kein einziges Seitenfenster. Weitere
Überraschung: Der Decksaufbau, ja das ge
samte Schiff, sieht mit geschlossenem Hub
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dach exzellent aus. Das Hubdach ist übrigens
im gehobenen Zustand begehbar – Familien
mit Kindern werden das zu schätzen wissen.
Hat hier ein Designer versucht, sich ein schiff
gewordenes Denkmal zu setzen, frei nach
dem Motto «Form vor Funktion» – statt um
gekehrt? Keineswegs. Die Olsen 370 ist ein
vom Praktiker Peter Bjørn Olsen aus Däne
mark jahrelang ausgetüfteltes, ein durch
dachtes Schiff.
Gehen wir an Bord. Besser formuliert:
schreiten wir an Bord. Das beeindruckend

grossräumige, offene Heck lädt dazu förm
lich ein. Später, beim Segeln, wird sich diese
achterliche Raumfülle positiv bemerkbar
machen.

Schlicht, aber mit Stil
Selten passt die gängige Formulierung «ein
aufgeräumtes Deck» so perfekt, wie für die
Olsen 370. Sämtliche Fallen und Strecker,
auch die Genua-Schoten und HolepunktVersteller laufen in unsichtbaren Kanälen, die
neben den zwei Winschen rechter- und
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linkerhand des grosszügig dimensionierten
Steuerrads enden. Für den Steuermann gibts
zwei verschiebbare, klappbare Sitzflächen auf
längeren Stangen, die in Schiffslängsrichtung
montiert eine Sitzposition ermöglichen, wel
che zu jeder Segellage passt. Die ungeteilten
Sitzflächen im vorderen Teil des Cockpits sind
beeindruckend lang und dienen gleichzeitig
als gasgefederte Deckel für die darunterlie
genden, ebenso ungeteilten Backskisten mit
1,75 m Öffnungsweite und zwei Metern
Länge – verschwenderisch viel Stauraum! Mit
einem Handgriff lassen sich zudem beide
Sitzflächen – sie sind zweilagig – zur Schiffs
mitte aufklappen. Dazu legt man zuvor drei
solide Latten in die dafür vorgesehene Aus
sparung: Das gesamte vordere Cockpit wird
zur riesigen Liegefläche. Hier könnte man in
lauschigen Nächten unter Sternen schlafen
– nicht, weil das Innere der Yacht nicht ein
ladend wäre. Im Gegenteil.

Loftig und luftig
Viel Licht. Viel Raum. Das charakterisiert
das ansprechende Schiffsinnere. Dazu trägt
die geschliffene, hell lasierte Eiche bei und
die fünf Deckenfenster – zwei davon Luken
zum Öffnen. Der Raum mit 1,63 m Höhe,

also fehlender Stehhöhe, wächst auf Knopf
druck: Das Dach hebt sich hydraulisch um
22 Zentimeter, getöntes Plexiglas erscheint,
noch mehr Licht fällt ein. Davon profitiert
auch die mit Milchglas abgetrennte Nass
zelle mit modern transparenter Spüle – das
alles wirkt luftig und leicht. Die ebenfalls
helle Abdeckung der Pantry mit Gasherd
und Kühlschrank unterstützt den Look. An
dere Details sind weniger offensichtlich. Die
Sitzflächen im Salon – beim Testschiff mit
edelgrauem, filzig-flauschigem Bezug –
lassen sich zur Schiffsmitte hervorziehen.
Durch die Verbreiterung erreichen die zwei
2,12 m langen Schlafgelegenheiten die
Komfortzone auch bezüglich der Breite. Das
gilt ebenso für die Doppelkoje im Vorschiff.
Sie misst bequeme 2,1 x 1, 65 m. Stauraum
gibts im gesamten Schiffsinnern in Hülle
und Fülle, auch diskret platzierten: Unter
dem Ankerkasten im Bug; in den Raum
trennern zwischen Vorschiff und Salon
lassen sich bei entfernter Schrankboden
platte sogar lange Kleider an die auf Wunsch
kostenlos montierte Stange hängen; Schub
lade unter der Vorschiffskoje; zusätzliche
Schwalbennester verstecken sich hinter den
Rückenlehnen im Salon.

Werft


Olsen Yacht ApS,
Stubbekøbing (DEN)

Design

Peter Bjørn Olsen

LüA

11,50 m

LWL

10,00 m

Breite

3,20 m

Tiefgang

1,80 m

Gewicht

4,95 t

Ballast

2,0 t

Grosssegel

42,5 m2

Genua (105%)

32,2 m2

Frischwasser 
Diesel

100 l
70 l

Motorisierung
Leistung
CE-Kategorie
Zulassung

Yanmar 3YM20
14,77 kW (20 PS)
A/B
6/8 Personen

Binnenversion
ab CHF 197 650.–
Preis exkl. Segel, exkl. Transport in die
Schweiz, inkl. MwSt., ab Steinach


Yachtwerft Wirz AG
9323 Steinach, Tel. 071 446 12 42
www.yachtwerft-wirz.ch

Olsen 370

Punkt für Punkt
Segeleigenschaften

olsen 370

Konstruktion/Design

Motorisierung/Ausstattung
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Trotz wenig Wind zeigte die Yacht gute und
vielversprechende Segeleigenschaften. Das
Verhältnis Ballastanteil/Segelfläche rückt das
Schiff in die Kategorie der Performance-
Cruiser. Beim optionalen Karbonrigg mit noch
höherem Mast sowieso. Ein durchdachtes
Konzept der Leinenführung, Trimmfunktionen
wie die Feineinstellung der Grossschot und das
auf feine Steuerbewegungen sensibel reagie
rende Ruder unterstützen den Segelspass.
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Schlanke und schnelle Linien von Rumpf und
Deckaufbau – beide in GFK im Injektions
verfahren hergestellt – ein verschwenderisch
grosses Cockpit und ein ebenso geräumig wie
anmutig modern gestaltetes Interieur von
sehr guter Verarbeitung machen die Yacht zur
Augenweide. Das im Vergleich zum Proto
typen erfolgreich überarbeitete Hubdach gibt
dem innovativen Schiff bezüglich Komfort
zuwachs einen gelungenen Kick.

Ralligweg 10

Selten ist ein Motor (mit Welle, auf Wunsch
mit Saildrive) so gut zugänglich, wie der
20-PS-Antrieb von Yanmar: Vom Niedergang
und vom Cockpitboden her ist die gut instal
lierte Maschine zugänglich. Das Schiff mit
Selden-Rigg, Rodwanten, Winschen und an
deres von Harken und Spinlock, gibts auch mit
geschlossenem Heck oder mit Pinne. Sinnvolle
Ergänzungen zur reichhaltigen Grundausstat
tung erhöhen den Preis um zirka 25 Prozent.
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3012 Bern
Tel. 031 301 00 31
marina@marina-online.ch
www.marina-online.ch
Tel. Abodienst: 031 300 62 56
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Segelspass
Wir segeln dank Binnenrigg mit einem
1,5 Meter längeren Mast und einem 10 cm
tiefer angesetzten Baum als in der Stan
dardversion. Beim optionalen Karbonrigg
wäre der Mast ein Meter höher als beim
Binnenrigg. Obschon bloss ein knappes
Beaufort den Bodensee streichelt, be
schleunigen wir auf Amwind-Kurs flott
und erreichen mit der standardmässigen
105-Prozent-Genua und etwas trimmen
beachtliche 4,2 Knoten. Die SUI-3 besitzt
– im Vergleich zum Prototypen, der als
e uropäische Yacht des Jahres nominiert
wurde –, eine breitere Kielflosse sowie ein
tiefer gehendes und schmaleres Ruder ohne
Skeg. Das Schiff reagiert ohne nennens
werte Rückmeldung sehr fein auf Steuer
impulse, was vielleicht zu Beginn etwas
gewöhnungsbedürftig ist. Doch der Segel
spass ist ungetrübt, auf dem verschwende
risch grossen Arbeitsplatz im offenen Heck,

wo gut durchdacht zusammenläuft, was
zusammengehört. Man kann sich unge
wohnt frei bewegen, steuern, trimmen,
sitzen, stehen, umhergehen. Das eingangs
erwähnte Deckslayout ist kompromisslos
Einhand-Segeln tauglich. Muss der Steuer
mann trotz Rollgenua auf Furlex nach vorne,
etwa um ein anderes Vorsegel anzu
schlagen, so genügt ein Fingerdruck auf den
optionalen Autopiloten, er hält Kurs. Doch
als wir am entfernbaren Bugspriet aus Kar
bon ein riesiges Code-Zero-Segel setzen,
erschrickt der Wind und verzieht sich feige.
Glaubwürdig versichert die Wirz-Werft,
Generalimporteur für Olsen, dass sie Tage
zuvor mit dem Code Zero locker acht
Knoten erreicht hatten – bei ebenfalls
wenig Wind. Wir bergen die Segel und
erfreuen uns am optionalen Deck aus
Ahorn-Kebony mit weissen Fugen, das ab
riebresistenter ist als Teak. Und fantastisch
aussieht. Ein tolles Schiff.
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