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ornati Cup, erster Regattaauftritt der neuen
Bavaria Cruiser 40
Sport. Zwei nahezu identische
40er belegen nach berechneter
Zeit in der Spi-Klasse locker die
ersten beiden Plätze und machen auch nach gesegelter Zeit
ausgezeichnete Figur. Deutlich
größere und schnellere Yachten
können die beiden Sport-Bavarias kaum halten, gleich große
wie eine First 40.7, jahrelang
das Maß der Dinge in Sachen
Performance-Cruiser, mühen
sich im Kielwasser ab, die Salona-37-Phalanx ist ebenfalls
chancenlos. Wer hätte das vorher gedacht? Dabei handelt es
sich bei der 40 Sport lediglich

Kompromiss.

um die modifizierte, gewichtsmäßig abgespeckte Version der
Bavaria Cruiser 40, also um
eine ziemlich breite, hoch
bordige, ausgesprochene Fahrtenyacht. Der Verzicht auf
Badeplattform/Heckklappe,
Salon-Mittelbank sowie der
vorderen Nasszelle bringen
rund eine halbe Tonne Ersparnis; der Alumast ist einen halben Meter höher und verjüngt,
die Segel haben entsprechend
mehr Fläche. Die Kiel ist in beiden Versionen aus Gusseisen
und gleich schwer, in der Sportvariante allerdings 2,30 m tief
gehend; auf einen Bleikiel hat
man aus Kostengründen verzichtet und auch die Wanten

Die Verwandlung zum Performance-Cruiser ist ganz gut
gelungen, allerdings sind die Räder etwas klein und die Sülls sehr hoch
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Sportpaket. Über den Versuch aus einer
Fahrtenyacht einen Performance-Cruiser zu
machen. Nur Schminke oder mehr?

sind nicht aus Rod, sondern
„nur“ aus Dyform. Das zeigt,
dass Bavaria mit der Sportver
sion einen preislich vernünftigen Kompromiss und keinen
reinrassigen PerfomanceCruiser anbieten will. Das
Sportpaket umfasst aber eine
ganze Reihe von teuren und guten Goodies wie Spiausrüstung,
Evo-Winschen oder hydraulischen Achterstagspanner, die
man zum schnellen Segeln
braucht. Dazu benötigt man
allerdings auch ordentliche Segel, die das Testschiff mit einer
Epex-Technora-Membran-Garnitur von Elvström auch hatte.
Nur zur Orientierung: Groß
und Roll-Fock kosten für das
Schiff in dieser Qualität ohne

Mehrwertsteuer 14.016,– Euro,
in (gutem) Dacron weniger als
die Hälfte.
Business Cup, zweiter Auftritt, die teilnehmende Bavaria
40 Sport gewinnt mit Klaus
Pitter am Rad die Spi-Klasse.
Pitter berichtet nachher, dass
das Schiff bei Leicht- bis Mittelwind schneller segelte als die
Bavaria 42match, die natürlich
einen Bleikiel hat und einen
halben Meter länger sowie 22
Zentimeter schmäler ist. 22 cm,
das sind unter Deck eine Welt.
Hat Bavaria mit der 40 Sport
eine Eier legende Wollmilchsau
erfunden?
Jein. Das Leistungspotential
ist jedenfalls beeindruckend,
mit den Regattaresultaten hin-

Entschlackt.

reichend dokumentiert und in
Hinblick auf das Volumen unter
Deck geradezu phantastisch.
Wie sich bei unseren Testfahrten jedoch zeigte, muss man ein
paar Kompromisse in Kauf
nehmen, die die Allroundqualitäten einschränken. So ist das
Schiff anfangs eher rank und in
harten Böen spürt man auch
einen ausgeprägten Drang nach
Luv, dem man an den relativ
kleinen Steuerrädern nur mit
Mühe begegnen kann. Die
Trimmer werden gefordert, aber
das gehört zum sportlichen
Segeln halt auch dazu. Die Räder sind fürs Cruising mit dem
Normalrigg sicher okay, für
einen üppig besegelten HalbPerformance-Cruiser jedoch

recht klein. Größere Durchmesser sind nicht realisierbar, und
im Cruisingbetrieb freut man
sich ja über das große Cockpit
und den freien Durchgang nach
achtern. Die Sülls sind angenehm hoch, wenn man im
Cockpit sitzt, nicht jedoch,
wenn man als Großschottrimmer am Seitendeck sitzt. Dieser
hat jedoch guten Zugriff auf die
Großschot, die über den Mast
beidseitig auf recht weit achtern
positionierte Winschen geführt
wird (german sheeting). Diese
Winschen liegen auch im Griffbereich des Steuermanns, der
per hydraulischem Achter
stagspanner bequem den Mast
biegen und das Großsegel flach
trimmen kann. Und dass der

weit innen am Kajütdach
liegende Holepunkt für die
107%-Genua vom Cockpit aus
längsverstellt werden kann,
versteht sich von selbst.
Überraschung. Erster Eindruck unter Deck: Wo bleibt
der Sport? Zweiter Gedanke des
Autors, der schon lange keinen
Bavaria-Fahrbericht mehr geschrieben hat: Da hat sich verarbeitungsgmäßig in den letzten Jahren sehr viel getan, die
Qualitätssteigerung ist augenscheinlich. Kollege Roland Duller hat anlässlich des Fahrberichtes über die Bavaria Cruiser
36 ausführlich die Verbesserungen festgehalten (siehe YR
11/2010, Download über www.

Schnell und mit der relativ
kleinen, weit innen geschoteten Genua auch
sehr hoch: Die SportBavaria machte bei den
Adria-Frühjahrsregatten
eine ausgezeichnete Figur

yachtrevue.at/archiv-segelboottests oder über die e-yachtrevue). Steifheit des Rumpfes,
Qualität und Befestigung der
Bodengruppe und Schotten,
höherer Ballastanteil – vieles ist
heute solider als etwa Mitte des
letzten Jahrzehnts, als man
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Bavaria Cruiser 40 S

Auf ein Wort

fahrbericht

Konstruktion: Farr Yacht Design
Werft: Bavaria Yachtbau
www.bavaria-yachtbau.com

Bauweise
Rumpf und Deck Sandwich (Kern: geschlossenporiger PVC-Schaum, 20 mm), Osmoseschutz durch eine Lage pulvergebundener
Glasmatten und Vinylesterharz, im Kielbereich
Volllaminat; eingeklebte, anlaminierte Spanten
sowie Stringer, Kiel: Performance-Kiel aus Gusseisen (2,30 m), Ruder: freistehendes, vorbalanciertes GFK-Profilruder, Lewmar-Schubstangensteuerung „Mamba“ (nicht beim Testschiff)

Bravo

Eine im Grunde
biedere Fahrten
yacht, die zum Re
gattastar mutierte
– bemerkenswert

Stark

A Segel-Potenzial
A günstige Regattaeinstiegsmöglichkeit
A Raumangebot
A Innenlayout
A Beleuchtung, Belüftung

Schwächer

Na ja

A Segelhandling
A kleiner Eiskasten
A kleine Backskiste

Die kleinen
Steuerräder sind
fürs Cruising okay,
beim sportlichen
Segeln würde
man sich größere
wünschen

Erstaunlich
So schnell und
trotzdem so
geräumig und
komfortabel

Serienausstattung

Ab Werft, exkl. Mehrwertsteuer,
Basispreis ohne Segel:
€ 123.400,–

Extras (Auswahl):

Cruising-Paket: Bugbeschlag mit Ankerrolle,
Cockpittisch, Badeplattform manuell absenkbar
mit Massivholz, Niro-Badeleiter, Vorsegelrollreff
(Entfall des Tuff Luff Doppelprofilvorstages), Sitzbank (mittschiffs im Salon), Nasszelle im Vorschiff inkl. Fäkalientank mit Entsorgung über
Seeventil und Decksabsaugung (Wegfall des
Segelstauraumes), Wegfall der Tack Tick Airflowanzeige
1.950,–
Gori-Faltpropeller:
2.050,–
Sprayhood (grau):
1.800,–
Cockpitpölster
630,–
3-flammiger Gasherd:
340,–
Warmluftheizung (5,5 kW, Diesel):
3.159,38
Autopilot (Garmin GHP 12):
3.040,–
Warmwasserboiler (20 l):
1.250,–

Vertrieb

Yachten Meltl, D-83233 Bernau/Chiemsee,
Chiemseestraße 65, Tel.: 0049/8051/965 53-0,
E-Mail: mail@yachten-meltl.de,
www.yachten-meltl.de

Daten und Maße

Serie: Volvo Penta D1-30,
3 Zyl., 1.130 cm3, 27 PS bei 2.800
– 3.200 U/min, Saildrive, 3-FlügelFestprop
Testschiff: Volvo Penta D1-30,
3 Zyl., 1.130 cm3, 27 PS bei 2.800
– 3.200 U/min, Saildrive, Gori-3Flügel-Faltprop (Propellerabstimmung am Testboot passte nicht)

Kojen in Metern; Länge/Breite
Kopfbereich/Breite nach 1,90
Vorschiff:
2,03/1,97/0,62
Achterkajüten: 2,01–1,79 (innen)/
1,27–1,62 (innen)/1,25
Salon Steuerbord:
2,36/0,60/0,60
Stehhöhen Salon bei Niedergang,
ansonsten Mittelwerte
Salon:
1,97
Achterkajüte:
1,92
Vorschiff:
1,88
Nasszelle (vorne/achtern):
1,90/1,92

Yachttests zum Downloaden: www.yachtrevue.at
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Motor

Rumpflänge:
11,99 m
Länge Wl.:
10,75 m
Breite:
3,96 m
Verdrängung:
8.140 kg
Ballast:
2.736 kg (34 %)
Großsegel:
55,40 m2
Genua (107 %):
39,50 m2
Masthöhe über Wasserlinie:
19,18 m
Tiefgang:
2,30 m
Anzahl der Kojen:
6+1
Treibstofftank (Niro):
210 l
Wassertank (Niro):
210 l

Fahrleistungen
9
8
7
6
5
4
3
2
1

7,5
5,8

7,7

7,7

6,4
Vollgasdrehzahl

Preise

Fahrt in Knoten

Performance-Rigg mit verjüngtem Mast, Racing
Großbaum, Dyform-Rigging, Traveller (kugelgelagert) im Cockpit, Regatta-Decks-Hardware
von Selden, kugelgelagerte und leinenverstellbare Genuaschlitten, Spi-Ausrüstung inkl. Karbon-Spibaum, Tuff Luff Doppelnut-Vorstagprofil, hydraulischer Achtstagspanner, Lewmar
EVO-Winschen, Composit-Racing-Steuerräder,
Regatta-Scheuerleiste inkl. Sport-Relings
stützen, Tack Tick Airflow Multifunktionsanzeige, neun Luken und zehn Kajütfenster zum
Öffnen, Cockpitdusche, Sprayhoodgarage,
Deckslüfter. Rigg von Selden, Winschen und
Luken von Lewmar, Segel von Elvström,
Beschläge von Spinlock und Selden, Rad
steuerung von Lewmar, Rollreff von Furlex,
Ankerwinsch von Quick, WC von Jabsco

Details

1700 2000 2300 2600 2650
Drehzahl in U/min

Lärmpegel
Salon 
Achterkajüte 

68 dB
72 dB

Gemessen bei bei 2.300 U/min

Testbedingungen: Windstärke bis 23 Knoten, Seegang: 0, Dauer: 1 Tag, Ort: Murter

Praktisch: Direktzugang für die Notpinne.
Solide: anlaminierte
Möbelteile.
Filigran: „Gartentüre“
statt Niedergangsschott (von oben)

Na, Magda,

ist doch
okay das Schiff, oder? Na ja, die
Pantry könnte größer sein. Aber
das Vorschiff mit 1,88 m Steh
höhe (dank vorgezogenem
Kajütaufbau) ist eine Wucht.
Am Naviplatz fehlt zwar ein
Bücherschapp, aber dafür findet
man im Salon reichlich Schwalbennester und Schapps. Und ich
hätte übrigens lieber Eiche statt
Mahagoni. – Geh, Magda …

quasi am Limit baute und 2005
mit dem Kielabriss bei einer
42match einen bitteren Tiefpunkt hinnehmen musste. Die
wahren Gründe für den Kielverlust wurden nie publiziert,
aber die Fachwelt vermutete die
Ursachen jedenfalls in minimalistischer Bauweise. Heute werden sogar die Holzteile der Inneneinrichtung an den Rumpf
laminiert, etwas, was sonst nur
im Qualitätsyachtbau üblich ist.
Bavaria hat aber nicht erst
kürzlich die Kehrtwendung
vollzogen; schon Mitte 2008,
beim Test der alten Bavaria 40
Cruiser, zeigte sich eine sichtlich höhere Bauqualität. Nicht,
dass wir uns falsch verstehen:
Man baut auch jetzt keine
Luxusyachten, das wäre bei
diesem Preis nicht möglich.
Aber seit der Zusammenarbeit
mit Farr Yacht Design liegt die
Latte noch ein Stück höher, was
man an allen Ecken und Enden

sieht und spürt. Ein Beispiel
dafür sind die gemessenen
Lärmwerte: 68 Dezibel bei
Marschfahrt im Salon, 77 bei
Vollgas in Salon und Achterkajüte, das kann sich mehr als
sehen lassen (wir hatten schon
Yachten mit 88 Dezibel in der
Achterkajüte im Test).
Das üppige Raumangebot
wurde bereits erwähnt. Farr
Yacht Design versteht es,
schnelle und trotzdem voluminöse Rümpfe zu entwerfen, das
ist mittlerweile hinreichend
dokumentiert. Besonders beeindruckend ist das für einen
40-Füßer wirklich große Vorschiff. In der Cruiser 40 zwickt
es nirgends, auch Achterkajüten
und Nasszellen sind fein dimensioniert. Die vordere Nasszelle war beim Testschiff übrigens ausnahmsweise eingebaut,
weil die Yacht heuer bei Pitter
verchartert wird; auf die Performance hatte das Plus an Mehr-

gewicht offensichtlich kaum
Einfluss. Wenn man layouttechnisch etwas bekritteln möchte,
dann die Größe der Längspantry und den relativ kleinen Eiskasten. Hervorzuheben sind die
guten Belüftungsmöglichkeiten,
die serienmäßige Fliegengitter/
Jalousien-Rollos bei jedem Luk
sowie die tadellose Beleuchtung
mit vielen Leselampen. Nur die
seitlichen Rumpffenster sind
ziemlich klein ausgefallen und
lassen entsprechend wenig
Licht herein. Das wollte man
bei BMW Designworks aus optischen Gründen so, dafür gibt
es drei große Dachluken im
Salon. Eine Vorgabe von BMW
Designworks war auch die
schlichte weiße Wegerung der
Bordwand, die mit dem ebenfalls weißen Himmel im Kontrast zu einer erfreulich ruhigen
Mahagoni-Maserung steht. Auf
Wunsch gibt’s den Innenausbau
auch in Eiche oder Walnuss.

Preis und Wert. Preislich genießt Bavaria keine absolute
Sonderstellung mehr, die Konkurrenz ist mittlerweile nahe an
den niedrigen Preisen der Giebelstädter Werft dran. Knapp
110.000 Euro (ohne Mehrwertsteuer) kostet die normale
Cruiser 40, zumindest 123.400
Euro muss man für die Sportversion hinlegen, dazu kommt je
nach Anspruch eine Segelgarnitur, die in der Normalversion
serienmäßig dabei ist. Das angebotene Cruisingpaket mit der
(demontablen) Badeplattform
kostet zwar nicht einmal 2.000
Euro, komplett ausgestattet und
mit Top-Segeln muss man doch
mit annähernd 150.000 Euro
rechnen. Dafür bekommt man
eine Yacht mit erstaunlichen
Allroundeigenschaften, mit der
man sowohl in den Kornaten als
auch beim Kornati Cup recht
gut aufgehoben ist.
Luis Gazzari

7/2011 yachtrevue

47

Jens Ludmann

Interview

„Wir wollen uns nicht kannibalisieren“
Im Gespräch. Jens Ludmann, CEO von Bavaria, über die aufregende Zeit
nach der Krise, die Entwicklung neuer Modelle, Qualitätsbewusstsein
und Synergien nach dem Kauf von Grand Soleil und Dufour
Yachtrevue: Sie waren Entwicklungsleiter bei Ford. Was hat Sie
bewogen in einer so schwierigen
Zeit bei Bavaria anzufangen?
Jens Ludmann: So schwierig
war sie nicht, weil der Tiefpunkt der Krise schon vorbei
war. Ich bin am Beginn der
Aufbauphase gekommen, in der
es galt neue Produkte zu entwickeln und den Umsatz zu
steigern.
YR: Der Yachtbau war von der
Krise stärker betroffen als viele
andere Branchen. Wie hoch
waren die Rückgänge?
Ludmann: Der Markt hat sich
halbiert, Bavaria büßte mit 60
bis 70 Prozent gegenüber dem
Maximal-Umsatz etwas mehr
ein. Das liegt daran, dass wir
nicht auf Lager produziert, sondern die Produktion der Nachfrage angepasst haben. So sind
wir ganz gut durch die Krise
gekommen. Momentan holen
wir verlorene Marktanteile
zurück.
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YR: Welches Marktsegment war
stärker betroffen, Segel- oder
Motorboote?
Ludmann: Beide gleich. Wobei
der Motorboot-Umsatz rund
ein Drittel des Gesamtumsatzes
ausmacht.

kaufszuwächse gehe ich davon
aus, dass die Linie gut ankommt.

YR: Wie sieht die momentane
Situation aus?
Ludmann: Derzeit haben wir die
Produktion gegenüber dem
Tiefpunkt um etwas über 20
Prozent gesteigert. Es laufen
somit acht Yachten pro Tag
vom Band.

YR: Obwohl das Design mit den
enorm breiten und hochbordigen
Rümpfen polarisiert?
Ludmann: Das Design ist auch
im Autobau ein Kernthema: Es
gibt Linien, mit denen man zunächst nicht viel anfangen kann,
aber je öfter man sie sieht, desto besser werden sie. Dann
gibt es welche, die gefallen auf
Anhieb nicht und werden nie
gefallen. Andere wiederum gefallen sofort, werden aber
schnell langweilig. Ich glaube,
wir haben ein Design, das man
mit der Zeit immer besser findet, das Auge muss sich quasi
erst gewöhnen. Es gibt sicherlich ein paar Kunden, die das
nicht gut finden. Doch die Größe im Inneren beeindruckt alle.

YR: Ist die Umsatzsteigerung ein
Verdienst der neuen CruiserLinie?
Ludmann: Angesichts der Ver-

YR: Welche Rolle spielen große
Namen wie Farr Yacht Design
und BMW Group Designworks
in diesem Gesamtpaket?

YR: Halten Sie es für realistisch,
wieder an die besten Zeiten anknüpfen zu können?
Ludmann: Wir rechnen damit,
70 bis 80 Prozent des Marktes
zurückzuerobern. 100 Prozent
wären eine Illusion.

Ludmann: Bavaria wird verbunden mit Firmen, die renommiert
sind und ein gutes Image haben.
Das hilft uns natürlich, doch
wichtiger sind andere Aspekte:
Bei Farr ist es die Expertise
wirklichen Know-hows, die uns
weiterbringt. Neuen Berechnungsmethoden zufolge gibt es
beim Rumpfdesign noch Verbesserungspotenzial von 10 bis
20 Prozent. BMW bringt nicht
so viel Erfahrung aus dem
Bootsbau mit, dafür frisches
Denken. Der Name BMW spielt
bei Segelyachten keine Rolle,
Motorboote hingegen werden
stark über den Namen assoziiert.
YR: Hinsichtlich Rationalisierung setzte Bavaria im Yachtbau
weltweit Maßstäbe, um die Qualität der Yachten war es nicht so
gut bestellt. Schließen sich Rationalisierung und Qualität aus?
Ludmann: Im Gegenteil. Die
Autobranche ist der beste Beweis dafür, dass diese Art der
Fertigung eine bessere Qualität
erzielt, weil Abläufe standardisiert sind. Das Problem früher
war, glaube ich, dass man das
Potenzial der Werft nicht richtig genutzt hat. Damals ging es
nur um Stückzahlen, Qualität
hat man nicht so ernst genommen. In Zeiten, in denen das
Angebot größer ist als die Nachfrage, kann man sich das nicht
mehr leisten. Da ist Qualität
sehr wichtig.
YR: Saubere Verarbeitung, dickere Laminate, solidere Bodengruppen – das alles kostet doch
viel mehr Geld?
Ludmann: Wenn man sich einen einzelnen Punkt ansieht, ist
Qualität natürlich auch finanziell aufwändiger. Unterm Strich
aber macht sie sich bezahlt.
YR: Die neue Cruiser-Palette
wurde mit der 50er abgeschlossen, die Vision-Linie kommt
langsam in die Jahre. Wie sieht
die künftige Produktpolitik aus?
Ludmann: Wir arbeiten intensiv
an der Erneuerung der VisionPalette, die weiterhin das Decksalon-Segment abdecken soll.
Parallel dazu beschäftigen wir
uns mit dem Thema Sportlich-

keit. Wir haben jetzt nicht vor,
eine eigene Sportlinie zu machen, aber wir wollen herausfinden, was man mit Sport-Paketen erreichen kann. Die
Bavaria Cruiser 40 S ist in dieser Hinsicht unser Versuchskaninchen.
YR: Dazu braucht es Regattaerfolge – oder?
Ludmann: Genau, deshalb haben wir uns auch beim Kornati
Cup der Herausforderung gestellt.
YR: Es wird also keine eigenständige Performance-Cruiser-Palette geben?
Ludmann: Performance-Cruiser
sind ein Nischenprodukt, da
braucht man sich nur die Zahlen anzusehen. Was ich noch
nicht genau weiß ist, ob das
eine zeitlich befristete Sache ist,
oder ob Performance-Yachten
überhaupt auf ein Minimum
am Markt zurückgehen. Wir
wollten daher nicht mit einer
komplett neuen Linie in dieses
Segment reingehen, aber ich
wollte gerne etwas in dieser
Richtung machen.
YR: Wessen Idee war die S-Linie?
Ludmann: Ich hatte die Idee
zum Performance- oder SportPaket. Vergleichbares gibt es
auch in der Automobilindustrie.
Die Umsetzung hat das Team
gemacht, davon hab ich persönlich keine Ahnung.
YR: Sie bzw. Ihr Team haben
Farr Yacht Design in Sachen
S-Linie kontaktiert, richtig?
Ludmann: Ja, die haben sich zusammengesetzt, das in allen
Richtungen durchdiskutiert
und eine Weile darüber gebrütet. Endergebnis war der Weg,
den wir jetzt gegangen sind.
YR: Warum hat man auf einen
Bleikiel verzichtet?
Ludmann: Das wäre zu aufwändig gewesen. Wir wollten ja ein
Paket machen, das noch zu bezahlen ist. Blei ist derzeit zu
teuer.
YR: Unter ihrer Ägide hat Bavaria Yachtbau Cantiere del Pardo

mit den Marken Dufour und
Grand Soleil gekauft. Bavaria
tritt als neuer Eigentümer aber
nicht in Erscheinung …
Ludmann: Das freut mich, dass
Sie das so empfinden. Denn genau das ist unsere Strategie, wir
agieren im Hintergrund, schaffen Synergien hinsichtlich Einkauf und Vertrieb, helfen und
verbessern uns gegenseitig. Die
Charakteristik der jeweiligen
Marke muss unbedingt erhalten
bleiben, damit unterschiedliche
Käuferschichten angesprochen
werden.
YR: Die Werften bleiben autark?
Ludmann: Wir haben ein komplementäres Produktportfolio,
aber die Produktumsetzung
macht jede Werft selbst, um
nicht zu verwässern. Ein zentrales Team, das heute eine Bavaria und morgen eine Grand
Soleil entwickelt, würde meiner
Ansicht nach nicht funktionieren. Der Entwickler am Rechner schafft es nicht, abwechselnd in Grand Soleil-,
Bavaria- und Dufour-Schablonen zu denken. Deswegen
möchte ich das getrennt haben.
Die Produktplanung allerdings
wird von einem Marken übergreifenden Team koordiniert.
Das legt genau fest, wer was
macht und beschreibt auch die
Abgrenzung voneinander. Also
wenn GS und Dufour eine 39er
bringen, dann stimmen wir uns
genau aufeinander ab, damit
wir mit den Produkten andere
Kunden ansprechen.
YR: Die Grand Soleil 39, die
demnächst herauskommt, ist
unter diesen Prämissen ent
standen?
Ludmann: Jein. Das Boot war
schon in Entwicklung, bevor
wir übernommen haben. Wir
haben diskutiert, inwieweit wir
das Konzept noch so umsetzen
wollen, und die Antwort war ja.
YR: Wird sich an der Positionierung von Dufour etwas ändern?
Ludmann: Bei Dufour haben
wir derzeit eine sehr gute Situation. Die Marke steht recht gut
da, die Qualität ist okay und die
Herstellungseffizienz ebenfalls.

Wir werden uns weiterhin auf
den Eignermarkt konzentrieren.
Schon allein als Abgrenzung zu
Bavaria, sonst würde man sich
kannibalisieren.
YR: Dem Markt fehlen kleine,
moderne Boote zwischen 20 und
30 Fuß. Ist das eine Option für
die Zukunft? Wir stellen diese
Frage alle zehn Jahre …
Ludmann: Ich bin sehr interessiert daran, in diese Richtung
etwas zu machen. Wir haben
zwar noch kein konkretes Projekt und keinen klaren Weg,
aber wir diskutieren das intensiv. Sie können gerne in nächster Zeit – nicht in zehn Jahren
– wieder fragen.
YR: Wo liegt das Problem beim
Bau einer kleinen Yacht?
Ludmann: Bei uns ist die Produktion auf Yachten zwischen
30 und 50 Fuß ausgelegt. Wenn
ich jetzt extrem große oder extrem kleine Boote mache, dann
stimmen Taktzahl und Materialfluss nicht mehr. Wir werden
daher auch keine Yacht über
55 Fuß bauen.
YR: Sind Sie selbst Segler?
Ludmann: Ich habe mit 14 Jahren den Surfschein gemacht. Ab
20 habe ich mich mit vielen anderen Sachen beschäftigt, aber
es hat mich immer interessiert.
Als ich bei Bavaria den Arbeitsvertrag bekommen habe, habe
ich noch vor dem ersten Arbeitstag die Sportbootscheine
Binnen und See gemacht. Der
Kornati Cup war meine erste
Regatta, jetzt werde ich mich
weiterentwickeln. Aber Segeln
lernt man nicht so schnell, das
hab ich schon festgestellt.
YR: Stimmt es, dass Sie Autorennen fahren?
Ludmann: Ja, 24 StundenRennen.
YR: Mit welchen Autos?
Ludmann: Ich habe mir mit einem Team einen Ford Mondeo
zum Rennwagen für die Langstrecken-Meisterschaft umgebaut.
Das Interview führte
Roland Duller
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