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BAVARIA 34

Die nächste 
Evolutionsstufe 
Bei der neuen Bavaria 34 arbeiteten die Konstrukteure vor allem an 
den Details und entwickelten die Bavaria 33 weiter zu einem reiferen 
Schiff, das dem Chartermarkt neue Impulse geben soll. Wir segelten 
sie vor Englands Südküste im rauen Wasser des Solents

terbetrieb läuft, genau richtig. 
Allerdings sitzt der Hahnepot bei 
unserem Testschiff zu dicht an 
der Sprayhood und schamfilt. Bei 
den Serienmodellen wird dieses 
Manko aber nicht mehr auftreten, 
wie uns die Werft versicherte.

An der Kreuz
Im Solent kreuzen wir im ersten 
Reff auf. Der Wendewinkel be-
trägt trotz Wind und Seegang fast 
genau 90 Grad. Ein guter Wert 
für ein Fahrtenschiff. Das Steuern 
mit dem Doppelsteuerstand spielt 
sich schnell ein. Auf der hohen 
Kante sitzt es sich ausgesprochen 
bequem und das Rad bleibt in 
Reichweite. Aus der Sitzposition 
in Lee lassen sich die Trimmfäden 
in der Genua besser beobachten 
als in Luv. Es bleibt dennoch dem 
Steuermann überlassen, ob er Lee 
oder Luv vorzieht. Hinter dem 
Rad stehend, fehlt bei Krängung 
ein Halt für die Füße, gerade auf 
der Kreuz bei mehr Wind. In den 
Manövern reagiert die Bavaria gut 
und direkt auf das vorbalancierte 
Ruder. Optional können zwei 
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Regenwolken hängen tief 
über dem Solent, dem Mee-
resarm zwischen der Isle of 

Wight und der englischen Süd-
küste. Land und Wasser erschei-
nen in einem trüben Grau. Aus 
Südwesten ziehen Regenschauer 
in Schleiern über den Horizont. 
Über das Wasser peitscht eine Bö 
heran, die Bavaria 34 legt sich auf 
die Seite, der Ruderdruck nimmt 
zu, bis die Anströmung abreißt 
und das Schiff in den Wind 
schießt. Deutlich zu viel Wind. 
Dicht unter Land bei Cowes 
wenden wir und binden das 
erste Reff in das Großsegel. Jetzt 
läuft die neue zehn Meter-Yacht 
aus Bayern wieder ruhiger und 
prescht voran. Mit dem ersten 
Reff segeln wir knapp 1,5 Knoten 
schneller als vorher, und die Böen 
beschleunigen das Schiff anstatt 
es auszubremsen. 

Wir haben nicht das ideale 
Wetter für einen Bootstest. Doch 
immerhin hörte der Regen auf, 
als wir zwei Stunden zuvor an 
Bord der Bavaria 34 Cruiser 
gingen. Das neue Einstiegsboot 
aus Giebelstadt unterscheidet sich 
auf den ersten Blick kaum von 
ihrer Vorgängerin, der 33 Cruiser. 
Auch nicht verwunderlich, denn 
den Rumpf veränderte die Werft 
nicht. Anstatt ein neues Boot zu 
konstruieren, entwickelten die 
Giebelstädter die 488 Mal gebaute 

33er weiter und optimierten den 
Herstellungsprozess. Als erstes 
Schiff aus der Bavariamodelllinie 
entsteht die 34 Cruiser im Va-
kuuminfusionsverfahren, sodass 
Rumpf und Deck circa 18 Prozent 
leichter geworden sind. Zusätzlich 
erhöht diese Fertigung die Präzi-
sion und erhöht die Steifigkeit der 
GFK-Teile. Das vorläufige Ende 
einer Evolutionskette.

In erster Linie entwarf die 
Werft ein neues Deckslayout, 
bei dem dem Cockpit die größte 
Aufmerksamkeit zuteil wurde. 
Anstatt des einzelnen großen 
Steuerrades stehen zwei kleine 
achtern. Es klingt erstaunlich, 
aber die zwei Räder haben es 
ermöglicht, das Cockpit etwas 
luftiger zu gestalten. Rund um die 
beiden Räder hat der Steuermann 
nun mehr Platz sich zu bewegen, 
und im Hafen bleibt ein Durch-
gang zum Cockpit frei. Praktisch, 
wenn das Schiff rückwärts in 
der Box liegt. Der Cockpittisch 
konnte auch etwas in die Breite 
wachsen und beherbergt den op-
tionalen Kartenplotter, der vom 
Steuermann allerdings schlecht 
zu bedienen ist. Die Großschot, 
die früher auf dem Cockpittisch 
saß, war oft ein Kritikpunkt. 
Bei der 34er sitzt die Großschot 
mit einem Hahnepot kurz vor 
der Sprayhood und wird in das 
Cockpit auf eine der Winschen 
am Niedergang geleitet. So bleibt 
das Cockpit frei – für ein Schiff, 
das hauptsächlich im Char-

Testrevier:  
Solent, englische Südküste
Testbedingungen:  
15 bis 20 Knoten Wind
Konzept:  
Fahrtenyacht
Preis: ab 102.340 Euro 
Grundpreis inklusive Mehrwert-
steuer
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»Mit dem ersten Reff segeln wir 
knapp 1,5 Knoten schneller als vor-
her, und die Böen beschleunigen 
das Schiff, anstatt es auszubremsen«
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1. Salon: Nasszelle und Pantry 
bilden einen kleinen Übergang 
in den eigentlichen Salon, der 
viel Platz bietet.

2. Pantry: Die L-Pantry liegt an 
Steuerbord, hat hohe Schlinger-
leisten und ein tiefes Kühlfach. 
Herd und Spüle können abge-
deckt werden, um die Arbeits-

    fläche zu vergrößern.
3. Niedergang: Unter dem 

Niedergang sitzt der Motor gut 
erreichbar. Daneben liegen die 
Zugänge zu den beiden Achter-
kabinen.

4. Nasszelle: Ein tiefes Becken 
und die Komfortausführung der 
Toilette passen hinein. Genug 
Platz, um sich zu drehen.

5. Bilge: Die Bilge ist flach und 
unterteilt. Die Pumpe sitzt ne-
ben dem tiefsten Punkt. 

6. Spanten: In den Backskisten 
unter den Salonbänken lassen 
sich die massiven Spanten/
Wrangen der Bodengruppe aus-
machen. Nebenbei verhindern 
sie ein Rutschen der gestauten 
Ausrüstung.
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Gemütlich und durchdacht
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1. Keine Stolpergefahr: Alle 
Luken sind bündig in das Deck 
eingelassen.

2. Cockpit: Mehr Platz durch zwei 
Steuerstände.

3. Nachgebessert: Mithilfe der 
Sprossen kommt man besser an 
Bord, wenn die Badeplattform 
nicht gesenkt wurde.

4. Laufdeck: Die breiten Lauf-
decks werden nur durch das 
Unterwant eingeschränkt. Die 
Holepunkte laufen auf dem 
Kajütdach weit innen.

1

3
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Doppelsteuerstand: 
Ungewöhnlich für 
diese Schiffsgröße, aber 
durchaus praktisch

Rigg: Außen 
sitzende Wanten 
und weit innen 
liegende Hole-
punkte

Ankerbeschlag: 
Mehr Komfort 
durch Trittfläche 
und Anschlagpunkt 
für den Gennaker

Design:  Farr Yacht Design
CE-Konstruktionsklasse:  A
Lüa:  9,99 m
LWL:   9,15 m
Büa:  3,42 m
Tiefgang:  2,02 m 
 optional: 1,58 m 
Gewicht:  5.300 kg
Ballast:  1.370 kg 
Rigg:  9/10 
Groß:  28,7 m²
Genua (110 % max.): 22,3 m²
Kojenzahl:  6
Motor: Volvo Penta 18 PS/28 PS 
 2 Blatt-Festpropeller  
Trinkwasser:  150 l
Diesel: 150 l
Grundpreis  mit Segel ab 102.340 €

Stehhöhen
Salon:      1.88 m
Vorschiff:  1,84 m
Nasszelle: 1,88 m

Kojenmaße
Vorschiff:  Länge 2,05 m,  
 Fuß 0,65 m,  
 Schulter 1,06 m
Achtern:  Länge 2,05 m,  
  Breite Fuß 1,42 m,  
  Breite Kopf 1,80 m
Salonsofas:  Länge 1,86 m 
  
Adresse
Werft:  
Bavaria Yachtbau GmbH 
97232 Giebelstadt 
www.bavaria-yachtbau.com

Optimiertes Deckslayout

D E C K S L AY O U TT E C H N I S C H E  D AT E N
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KOMMENTAR
s -Tester Kai Köckeritz

In vielem verbessert
Es ist immer erfreulich, wenn ein erfolgreiches Modell nicht 
durch ein neues Design ersetzt wird, sondern weiterentwickelt 
wird. Bei der neuen Bavaria 34 haben Segler ihre Ideen für ein 
besseres Handling eingebracht. Durch die Umgestaltung des 
Cockpits hat die Crew nun mehr Platz, der Steuermann kann 
besser steuern, und für die Bedienung der Großschot muss der 
Cockpittisch nicht mehr geräumt werden. Trotz der anspruchs-
vollen Bedingungen während des Tests, segelte die 34er sicher 
und bewegte sich auch im Seegang immer angenehm und dabei 
auch recht flott. 

Die drei Kabinen unter Deck sind klar dem Wunsch der Char-
terkunden zuzuordnen, was ich als Vorteil sehe. Die Bavaria 34 
drängt sich den Charterern geradezu auf, die sich noch nicht 
zutrauen, ein 40 Fuß-Schiff zu bewegen, aber dennoch mit meh-
reren Freunden unterwegs sein möchten. So bleiben die Char-
terkosten auch überschaubar und geben vielleicht den letzten 
Anreiz, endlich selber als Skipper ein Schiff zu übernehmen. 

Ausgewogenes Schiff für  
Urlaubstörns in Nord-,  
Ostsee und Mittelmeer

PRO 
● Segelt kursstabil und sicher
● Vakuuminfusionsverfahren
● Viel Platz unter Deck

CONTRA
● Bodenbretter nicht versiegelt
● Fehlende Handläufe unter 

Deck
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Wichtige 
Ergebnisse
Segeltragezahl:  4,1

Ihr Wert gibt das 
Verhältnis von 
Segelfläche zur 
Verdrängung an. 
Wie viel Segelflä-

che eine Yacht bis zum Reffen 
tragen kann, hängt jedoch von 
der Tiefe des Gewichtsschwer-
punkts und der Stabilität ab. 
Der Wert einer typischen Fahr-
tenyacht liegt bei 4,2 – steife 
Cruiser-Racer erreichen über 5.

Segelfl. 51 m² : ³   Verdr. 5,3 t  = 4,1

Ballastanteil:  26 %
Mit dem Ballastanteil von 
einem Viertel der Verdrängung 
liegt die Bavaria Cruiser 34 
zwar im unteren Bereich, bietet 
aber durch ihren relativ großen 
Tiefgang und der großen 
Breite genügend Stabilität. 
Einen Ballast anteil unter 25 
Prozent sollten Fahrtenyachten 
mit geringerem Tiefgang und 
höherem Gewichtsschwerpunkt 
aus Gründen der Seetüchtigkeit 
nicht haben.

Längen- 
Breitenverhältnis:  2,9 : 1 

Bei modernen 
Fahrtenyach-
ten mit der 
Wasserlinien-

länge der Bavaria 34 liegt das 
Längen-Breitenverhältnis meist 
im mittleren Bereich. Reine 
Racer können das Verhältnis 
2,2 : 1 erreichen. Mit dem 
Ballastanteil und der Lage des 
Gewichtsschwerpunktes hat 
dieser Wert starken Einfluss auf 
die Segeleigenschaften. 

Rumpfge- 
schwindigkeit:  7,3 kn 
Maximal erreichte Fahrt durchs 
Wasser unter Gennaker: 9 kn, 
Windgeschwindigkeit: 18 kn, 
Lage: 15 bis 20°

2,43 x      Wasserlinienlänge 9,15 m =7,3 kn

Winschen kurz vor die Steuer-
stände gesetzt werden, sodass der 
Steuermann sie erreichen kann. 

Vor dem Wind
Nach einer letzten Wende fallen 
wir ab, fieren das Groß auf und 
segeln vor dem Wind zurück. 
Die Yacht läuft ausgeglichen, und 
es reichen kleine Korrekturen, 
um das Schiff bei achterlicher 
Welle auf Kurs zu halten. Gegen 
den Strom nimmt die Geschwin-
digkeit über Grund schnell ab, 
sodass der Gennaker bald an 
Deck liegt. Die Laufdecks sind 
angenehm breit und Handläufe 
geben den nötigen, sicheren 
Halt auf dem Weg zum Vor-
schiff. Allerdings versperrt das 

Unterwant den Weg, denn es 
führt von der weit untenliegen-
den ersten Saling nach außen an 
die Bordwand zu den Püttingen. 
Die außen anliegenden Wanten 
sind eine Kostenentscheidung, 
da die Kräfte so einfacher in den 
Rumpf geleitet werden können. 
Zudem müssen unter Deck keine 
Unterzüge installiert werden, die 
das Interieur einschränken. Den-
noch bleibt das Unterwant ein 
kleines Ärgernis, das allerdings 
nicht einzig Bavaria betrifft, 
sondern auch andere Werften. 
Anstatt eines Rüssels wird der 
Gennakerhals an einem Auge 
am Bugbeschlag des Ankers an-
geschlagen. Der Beschlag wurde 
ebenfalls verändert und bekam 

eine Trittfläche, um leichter von 
und an Bord zu gelangen. Der 
Ankerschaft liegt in einer Art 
Tunnel. 

Kaum füllt sich der Genna-
ker mit Wind, beschleunigt die 
Bavaria wieder. Da uns die Tide 
ungünstig in Richtung einer 
Untiefe zieht, segeln wir sehr tief, 
um genügend Wasser unter dem 
Kiel zu haben. Ein anspruchsvol-
ler Kurs, da der Gennaker nicht 
für tiefe Raumgänge gedacht ist. 
So steht er auch sehr unruhig, 
schaukelt sich auf und fällt ein, 
wenn er in die Abdeckung des 
Groß rutscht. Wer sich überlegt, 
die Bavaria 34 zu chartern oder 
als Eignerschiff zu erwerben, 
sollte mittschiffs Barberholer 

nachrüsten, um das unkontrol-
lierte Geigen des Segels bei tiefen 
Kursen zu unterbinden. Ein 
Gennakerbaum wäre auch eine 
Lösung, aber teurer und aufwen-
diger zu demontieren. Hinter 
der Untiefe segeln wir etwas 
höher am Wind, der Gennaker 
steht stabiler, und das Schiff liegt 
deutlich ruhiger auf dem Ruder. 
Bei Kursen platt vor dem Wind 
fühlen sich weder Schiff noch 
Steuermann sehr wohl. Das liegt 
auch an den gepfeilten Salingen 
der heutigen fraktionalen Riggs, 
die verhindern, dass das Groß-
segel ganz aufgefiert werden 
kann. Bei der 34 Cruiser bilden 
die Salinge einen Winkel von 28 
Grad. Mehr Spaß bringt es daher, 
vor dem Wind zu kreuzen oder, 
wenn der Platz nicht reicht, nur 
mit einem Vorsegel zu segeln. 

Unter Motor
Die Bedienung des Motors er-
folgt achtern am Steuerbord-Ru-
derstand. Der Gashebel kann 
gut erreicht werden und lässt 
sich gut schalten. Änderungen 
der Drehzahl lassen sich exakt 
einstellen. Allerdings fehlt dem 
Steuermann der Überblick an 
der Backbordseite, da das Heck 
so breit ist und er für die Bedie-
nung des Motors an Steuerbord 
stehen muss. Ein Eingeständnis 
an den doppelten Steuerstand, 
das nur bei Manövern Gewicht 
hat. Aber mit etwas Übung und 
Augenmaß lässt sich das schnell 
kompensieren, zumal das Schiff 
augenblicklich auf Gasschübe 
und Ruderlegen reagiert. Zwei 
Motoren stehen zur Auswahl: 
Ein Volvo Penta mit 18 PS oder,  
gegen Aufpreis, (1.808 Euro) mit 
28 PS. Unser Testschiff besitzt 
den größeren Motor, der das 
Schiff bereits bei 2.000 Umdre-
hungen auf eine Marschfahrt 
von knapp sechs Knoten bringt. 
Auch bei den Hafenmanövern 
kann der Motor punkten. Unse-
rer Meinung nach ist das Schiff 
mit den 28 PS ideal motorisiert. 
Unsere Empfehlung tendiert 
daher zum stärkeren Motor. 

Dominante Nasszelle
Bereits beim ersten Schritt unter 
Deck fällt der Blick unweigerlich 
nach Backbord. Die Nasszelle 
rückt bei der 34er nämlich von 
achtern etwas weiter mittschiffs 
auf die Höhe der Pantryspüle. 
So war es möglich, den Kunden-
wunsch nach mehr Kabinen zu 
ermöglichen. Statt zwei Kabinen 
können in der 34er drei vollwer-
tige Kabinen belegt werden. Der 
Kartentisch hingegen musste 
schlussendlich der Nasszelle 
weichen. Papierseekarten müssen 
auf dem Salontisch genutzt 
werden. Abgesehen von den 
genannten Änderungen blieb 
sich Bavaria treu. In der Nass-
zelle gibt es genügend Platz, 
um nicht rückwärts das stille 
Örtchen aufsuchen zu müssen. 
Ein Duschkopf ermöglicht es, 
sich abzuduschen. Eine Gräting 
für die ‚Duschwanne’ gibt es 
allerdings nicht. 

Das Tellerparadoxon
Gleich gegenüber der Nasszelle 
befindet sich die große L-Pantry. 
Der zweiflammige Herd mit 
Backofen kann dank halbkarda-
nischer Aufhängung auch auf See 
genutzt werden. Wird er nicht 
gebraucht, kann er abgedeckt 
werden, sodass sich die Arbeits-
platte vergrößert. Direkt über 
dem Herd lässt sich ein Fenster 
öffnen, damit die Küchendämpfe 
nicht durch den Salon ziehen. 
Eine tiefe Spüle und Kühlfach 
vervollständigen die Küchenzeile. 
Es ließe sich ohne Umstände für 
eine großköpfige Crew kochen, 
wäre da nicht die Sache mit 
den Tellern. Denn für die muss 
erst ein Platz an Bord gefunden 
werden. Zwar gibt es vorbildlich 
viele Schapps an Bord, doch es 
fehlt ihnen an Tiefe. Im Sa-
lon und in der Pantry können 
maximal Teller in der Größe von 
Kuchentellern verstaut werden. 
Im Schrank der Achterkabine 
können allerdings größere Teller 
mitgeführt werden, wie uns die 
Werft mitteilte. Da es sich bei der 
Bavaria um ein Schiff handelt, 

bei dem Wert auf Komfort gelegt 
wird, sind die fehlenden Stau-
möglichkeiten ein, wenn auch 
kleiner, Kritikpunkt. Das Besteck 
kann hingegen in großzügigen 
Schubladen im Salontisch gestaut 
werden, in dem auch Nudelzan-
ge, Schneebesen und Co. Platz 
finden. 

Gemütlich
Der Salon sieht nicht nur gemüt-
lich aus, er ist es auch. Durch die 
Luken und Fenster kommt viel 
Licht hinein und wird durch die 
vielen weißen Flächen reflektiert. 
Insgesamt harmoniert das dunkle 
Bosse-Holz (eine Art Mahagoni) 
sehr gut mit den hellen Flächen. 
Auf den cremefarbenen Pols-

tern sitzt es sich sehr bequem, 
gerade in der Steuerbordecke 
mit der ergonomisch geformten 
runden Rückenstütze. Sowohl an 
Backbord als auch an Steuerbord 
zieht sich eine Reihe von kleinen 
Schapps, um Kleinigkeiten wie 
Snacks, Kartenspiele und mehr 
zu verstauen. Backbord, an der 
Decke, fehlt ein Handlauf, um 
sich bei Seegang festzuhalten. 
Zwar finden die Hände zahlrei-
che Abstützmöglichkeiten, doch 
ein durchgängiger Handlauf wäre 
besser. Nicht nur im Salon, son-
dern beinahe im gesamten Schiff 
haben Personen bis 1,90 Meter 
Stehhöhe. Nur in der Eignerka-
bine im Vorschiff mit 1,84 Meter 
müsste leicht der Kopf einge-
zogen werden. Wie auch in den 
anderen beiden Kabinen besitzt 
die V-Koje eine Länge von 2,05 
Metern. In den beiden Schränken 
lässt sich genug Stauen, um meh-
rere Wochen unterwegs zu sein. 
Alle Tanks und Geräteinstalla-
tionen sind zugänglich. Ebenso 
der Motor, an dem beinahe alle 
Servicearbeiten erledigt werden 
können, wenn der Niedergang 
hochgeklappt wird. Die Rück-
seite des Motors kann durch die 
Kabinen erreicht werden. 

D I E  T E S T DAT E N »Als wir etwas 
höher am Wind 
segeln, steht 
der Gennaker 
stabiler und 
das Schiff 
liegt deut-
lich ruhiger 
auf dem  
Ruder«


