Amerikanischer
Familienkreuzer
In Amerika wurde sie mit dem Titel „Boat of the Year“ ausgezeichnet. Eine spannende Frage ist, ob und wie weit sich die dortigen Ansprüche mit den europäischen decken und was die Nachfolgerin der weit über 2000-mal verkauften und
damit sehr erfolgreichen Catalina 36 MkI und MkII zu leisten vermag.

Von Michael Krieg

Seit 38 Jahren produzierte
die amerikanische Firma
über 2,3 Millionen Yachten
aller Größen: vom 8-FußDingi bis zur 47 Fuß großen
Blauwasseryacht. Und immer wieder heimsten vor allem die Fahrtenyachten die
in den Staaten begehrten
„Boat of the Year“-Titel ein:
Nach der 13,15 Meter langen
445 zuletzt die Catalina 355,
die kleinere Schwester der
von uns unter die Lupe genommenen 375. Der Test
fand bei durchschnittlich 16
Knoten Wind, also unter
idealen Bedingungen statt.

Anregungen werden
umgesetzt
Was ist dran an der CatalinaPhilosophie, den Bedürfnissen und Wünschen von
Fahrtenseglern, die meist
mit der Familie unterwegs
sind, gerecht zu werden. So
ist es bei Catalina selbstverständlich, bei Neuproduktionen Verbesserungsvorschläge
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der segelnden Kundschaft
als Anregung aufzunehmen
und möglichst – wie auch bei
der Catalina 375 – umzusetzen.
Mit einer Rumpflänge von
11,38 Metern und knapp vier
Metern Breite ist sie größer
und bietet mehr Platz unter
Deck als Yachten gleicher
Größenangaben
anderer
Hersteller. Das Längen-Breiten-Verhältnis von 2,87 steht
zwar für eine relativ breite
und mit viel Raum unter
Deck konzipierte Yacht, die
Linien sind aber dank des typischen Yachtstevens, des
leichten Decksprungs und
der langen, nach vorn spitz
zulaufenden
Seitenfenster
sehr ansprechend und harmonisch.
An Bord fällt zuerst das
große, nach hinten offene
Cockpit auf. Die herausnehmbare Sitzbank schließt
es kindersicher ab und ermöglicht den freien Zugang
auf die Badeplattform oder

an Bord. Die Badeleiter ist
unter einer Klappe in der
Badeplattform versteckt. An
beiden Seiten der Plattform
können zusätzliche Backskisten Schwimmutensilien o. Ä.
aufnehmen. Eine Heckdusche mit Warm- und Kaltwasser gehört zum Standard.
Das für die 375 optional
angebotene klappbare Steuerrad schafft die Möglichkeit, über das Heck an Bord
zu gelangen, ohne über die
Duchten steigen zu müssen.
Ohne dieses müsste man
klettern. Ansonsten kommt
man auch problemlos über
seitliche Ausstiegsöffnungen
in der Seereling an Bord.

Solide Seereling
Selten verliere ich ein Wort
über Seerelinge. Hier ist es
aber mal angebracht. Die
Reling hat nicht nur zwei
Durchzüge, sondern – Solidität und Sicherheit werden
groß geschrieben – deren in
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Catalina 375
Maße:
Länge 11,73, Breite 3,96 m
Gewicht ca. 7484 kg,
Großsegel: 45,8 m2,
Rollgenua (130 %): 49,5 m2

Preis
ab ca. 214 500 Euro
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Die Catalina 375 ist kein Leichtgewicht, bietet bei sieben Tonnen aber solide Segeleigenschaften.

der Fußreling verankerten
Stützen sind zusätzlich mit
Klammern gesichert. Da
wackelt und verbiegt nichts,
selbst wenn man sich an den
Relingstützen an Bord ziehen müsste, sich dagegen
lehnt oder mit dem Sicherheitsgurt am Draht oder den
Klammern einpickt.
Der große Ankerkasten –
an der Testyacht konnten
zwei Anker ausgebracht
werden – schluckt auch Fender und Leinen. Die elektrische Ankerwinsch gehört zur
Standardausrüstung.
Die Cockpitbänke sind mit
2,20 Metern Länge und ausreichender Breite groß genug für ein entspanntes
Mittagsschläfchen – vor allem wenn man sich noch
die zusätzlich angebotenen,
durchgehenden Cockpitkissen gönnt.
Wer beim Sundowner die
Übersicht auf der Catalina
375 behalten will, kann es
sich auf den Sitzflächen am
Heckkorb gemütlich machen.
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Gute Allroundeigenschaften
In der Neustädter Bucht
weht es frisch mit durchschnittlich 15 – 18 Knoten, in
Böen sogar über 22 Knoten
Windgeschwindigkeit.
Wir
entschließen uns, zuerst nur
unter Groß einige Manöver
zu fahren, dann mit reduziertem Groß und Genua.
Die Segelmanöver klappen
auch dank der großzügig dimensionierten Winschen (je
zwei 41er Arbeitswinschen
auf dem Kajütdach, über die
auch die Großschot gefahren
wird, und 48er Genuawinschen) problemlos, aber erst
elektrische Winschen würden die Arbeit zum Kinderspiel werden lassen.
Trotz der kräftigen Brise
zeichnet sich die 375 durch
hohe Steifigkeitswerte aus.
Der Traveller liegt vor der
Sprayhood auf dem Kajütdach und nimmt so keinen
Platz im Cockpit weg. Sämtliche Strecker sowie Leinen
laufen beidseitig unter der
Sprayhood auf dem Kajüt-

aufbau auf zwei Batterien
von Fallenstoppern.
Richtig getrimmt mit wirkungsvollem Baumniederholer, leider ohne verstellbarem Achterstag, macht die
Yacht an der Kreuz knapp
sieben Knoten Fahrt bei
Wendewinkeln um 95 Grad.
Gute Werte für ein über sieben Tonnen schweres Boot
mit Mast-Rollgroß mit senkrechten Segellatten und Rollgenua.
Bei 90 Grad Windeinfall
schieben wir immer mit
mehr als Rumpfgeschwindigkeit über die Neustädter
Bucht. Es ist anzunehmen,
dass man bis 20 Knoten
Wind und Finnkiel – unsere
Yacht war mit dem kürzeren
Flügelkiel ausgerüstet – die
Yacht auch noch unter Vollzeug beherrschen kann.
Ohne Anstrengung lässt
sich die Catalina steuern,
egal, ob man direkt hinter
dem Rad steht oder auf der
Ducht sitzt. Zudem segelt sie
trocken. Fast stoisch zieht
sie ihre Bahn unaufgeregt

durch die zwischenzeitlich
bis zu einem Meter hohen
Wellen. Beim Gang unter
Deck zeigt sich eindrucksvoll, wie stark dimensioniert
der Rumpf gebaut ist. Kein
Knarzen oder Knarren ist zu
vernehmen.
Ein
mir
vorgelegter
Rumpfausschnitt ist knapp
vier Zentimeter stark. Dass
Sicherheit groß geschrieben
wird, zeigt auch ein wasserdicht abgeschotteter Bugbereich – entsprechend zurückgesetzt ist die Vorschiffskabine – der bei einem Crash
Wassereintritt verhindert.

Gut motorisiert
Mit 40 PS (Standard) ist die
Catalina reichlich motorisiert. Der Yanmar-Diesel
sorgt für knapp sieben Knoten Marschfahrt bei ca. 1800
U / min. Der Wendekreis beträgt lediglich eine Bootslänge. Auch das Aufstoppen
gelingt mühelos. Unter mithilfe eines Bugstrahlruders
lässt sich die Yacht mühelos
gut auf engstem Raum ma-
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növrieren. Nur der Schallpegel ist bis auf die Plicht recht
laut. Eher unverständlich bei
der insgesamt doch eher luxuriösen Ausrichtung der
Yacht.
Beim Innenausbau hält
sich die Werft grundsätzlich
an eine bewährte, funktionale Gestaltung. Den Weg
vieler Hersteller in diesem
Größensegment, bei Yachten
mit Achtercockpit unter
Deck schon drei Kabinen anzubieten, geht die amerikanische Werft nicht mit. Es
bleibt bei der Catalina bei
nur einem Grundriss mit
zwei Kammern.

Viele Backskisten

Oben: An Bord fällt das große offene Cockpit auf. Mit einer herausnehmbaren Sitzbank lässt es
sich verschließen. Das Steuerrad
ist als Klappvariante im Angebot
der Werft.

Mitte: Die Badeleiter ist unter
einer Klappe versteckt. Seitliche
Backskisten bieten Stauraum für
Fender und Leinen.
Unten: Der Platz für den Navigator. Der Sessel ist abklappbar,
doch bei Lage ist die Sitzrichtung
nicht praktisch.

So kommt man auch in den
Genuss einer großen Backskiste. Dadurch, dass die Achterkammer quer zur Fahrtrichtung eingebaut ist, gibt
es hier zusätzlichen Platz für
eine gepolsterte Sitzbank, einen großen Schrank und genügend Stehfläche zum Umziehen. Für zwei erwachsene
Personen könnte es in der
Achterkabine
mit
einer
Breite auf Schulterhöhe von
nur 1,30 Metern höchstens
beim Schlafen etwas enger
werden.
Geradezu großzügig geht
es in der Eignerkammer im
Vorschiff zu. Es ist genügend
Platz, um auch von beiden
Seiten auf die Koje zu gelangen. Füllt man die vorderen
seitlichen Zugänge mit zusätzlichen Matratzenecken,
steht eine Liegefläche in
Kingsize-Größe von 2,00 x
1,95 Meter zur Verfügung.
Das Highlight aber in den
beiden Kabinen sind die
über 15 Zentimeter starken
Federkernmatratzen (!). Liegeluxus pur. Zusätzliche Sitzflächen und große ausziehbare, rollengelagerte Schubfächer und daneben ein von
vorn zugängliches Staufach
unter der Koje vervollkommnen die opulente Eignerkammer.
Von hier hat man auch einen direkten Zugang zur
großen Nasszelle mit ihrem
abgetrennten Duschabteil.
Gäste erreichen diese durch
eine zweite Tür vom Salon
aus.

Ausbauvarianten
Im Salon werden zwei Aus-

IBN 12.2012

41

baumöglichkeiten angeboten: Im Standard gibt es
vor dem Längssofa an Backbord
einen
klappbaren
Tisch. Sehr schön macht sich
die zweite Variante mit dem
L-Sofa und dem festen, in
der Form ellipsenähnlichen
Tisch.
Dieser kann durch den
einfachen Austausch beider
Standbeine tiefer gestellt
werden, sodass sich mit einem Polster belegt im Salon
eine
zusätzliche
große
Schlafstätte ergibt und insgesamt sechs vollwertige
Schlafplätze zur Verfügung
stehen.
Gegenüber auf der Steuerbordseite können sich die
Eigner um einen kleinen
Extratisch auf zwei separate
Ecksessel
zurückziehen.
Auch unter diesen befinden
sich ausziehbare, rollengelagerte Schubfächer.

Gute Qualität
Der gesamte Ausbau der Catalina glänzt durch Qualität
und Komfort. Das Layout mit
vielen Haltemöglichkeiten ist
seegerecht. Matt lackiertes
Teak mit massiven, breiten
Umleimern
um
Türen,
Schränke und Schapps –
Stauraum gibt es in Hülle
und Fülle – und dazu pas-
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send abgestimmte Furniere
bestimmen das Bild. Die
sichtbaren Wände sind mit
hellen Wegerungen versehen. Der farbliche Kontrast
mit dem creme-weißen Saloninterieur in Leder (Option) wirkt edel. Elegante
Wandlampen sind zusätzliche Hingucker.
So großzügig gestaltet wie
der Salon ist auch die U-förmige Pantry neben dem
Niedergang an der Steuerbordseite. Den Smutje wird’s
freuen! Ihm fehlt es an
nichts, denn sie lässt keine
Wünsche offen: zwei Spülbecken, ein großer, zweiflammiger Herd mit Backofen, Extraplatz für die
Mikrowelle,
Kühlschrank
und Kühlbox, reichlich Arbeitsflächen und ungewöhnlich viel Stauraum für Pött
und Pann werden auch größere Crews zufriedenstellen.
Küchendünste ziehen durch
zwei Lüftungsluken über
dem Herd ab.
Überhaupt: Jede Menge
größerer
und
kleinerer
Klappluken sorgen für ausreichend Licht und Luft unter Deck. Perfekt!

Ausreichende Navigation
Gegenüber der Pantry befindet sich die in Längsrichtung
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Zahlen

Oben rechts: Die Pantry ist vorbildlich ausgestattet. Hier fehlt es
an nichts.
Unten rechts: Die breite Koje im
Vorschiff mit einer üppigen Matratze.
Oben links: Die Sitzecke im Salon.
Platz genug für vier und die Möglichkeit, den Tisch abzusenken für
eine weitere Koje.
Mitte links: Mit 130 Zentimeter
Schulterbreite ist es etwas eng in
der Achterkabine.
Unten links: Nasszelle mit abgetrenntem Duschbereich.

eingebaute Navigation. Sie
ist mit ihrer Arbeitsplattengröße von 72 x 55 cm nicht
üppig, aber ausreichend. Der
Sitzhocker ist zwar platzsparend ausschwenkbar und
man hat eine direkte Sicht
auf die Instrumente. Schiebt
die Yacht auf Steuerbordbug
aber ordentlich Lage, wird
man sich auf dem Sitz
schwer halten können. Die
Verkabelung der Instrumente ist gut zugänglich, sicher und übersichtlich gestaltet, so wie die gesamte
Bordtechnik perfekt installiert ist.

Fazit
Die amerikanische Catalina
375 vereint hohen Wohnkomfort mit sauberer Verarbeitung und guten Segeleigenschaften.
Mit
rund
214 500 Euro in der Standardausstattung zählt sie zwar
nicht zu den günstigsten
Yachten im Größenbereich
um 37 Fuß, aber auch nicht
zu den teuersten Angeboten
in dieser Größenordnung.
Ausgerüstet mit einigen
Sonderausstattungen unserer Testyacht wie Bugstrahl-

ruder, Sprayhood, Saloninterieur in Leder und Heizung
müssen noch gut zehn Prozent draufgepackt werden.
Dafür erhält man aber
eine langlebige, äußerst solide gebaute, zuverlässige
Yacht, die ihren Wert über
Jahre behalten wird und
nicht nach kurzer Zeit schon
wieder durch eine überarbeitete Version abgelöst
wird.
Der Wohnkomfort ist für
vier Personen ausreichend
und angemessen, ein Kojenwunder will die Catalina 375
nicht sein.

11,73 m
10,49 m
3,99 m
1,42 / 2,08 m
7484 kg
7031 kg
2359 kg
2812 kg
45,8 m2
49, 5 m2
Yanmar 3 Zyl.
40 PS / 30 kW
7,9 Knoten
367 l
ca. 214 500 €

Länge über alles
LWL
Breite
Tiefgang
Gewicht Flügelkiel
Gewicht Finnkiel
Ballast Finnkiel
Ballast Flügelkiel
Großsegel
Rollgenua
Motor
Leistung
Rumpfgeschw.
Wassertank
Preis in Grundausstattung
Vertrieb: Nautic Yachting GmbH,
An der Wiek 7 – 15,
D-23730 Neustadt in Holstein,
Tel. +49 (0) 45 61 / 52 67 80,
www.nautic-yachting.com
Hersteller: Catalina Yachts
21200 Victory Boulevard
Woodland Hills, California 91367
USA
Standardausstattung (Auswahl)
Doppelte Seereling mit Ausstiegsöffnungen, Heckdusche mit Warmu. Kaltwasser, Badeleiter, Ankerwinde elektr., Festmacher u. Fender, Lattengroßsegel, Rollsystem
für Großsegel im Mast, 135-%-Rollreffgenua, 1-Leinen-Reffeinrichtung, Warmwassersystem, Kompass, 12-V-Beleuchtung
230-V-Landanschluss mit Ladegerät, Deck-, Anker- u. Navigationslicht, Dieselmotor mit Zweikreiskühlung, Wellenantrieb, halbkardanischer Backofen, 2- o. 3-flammig,
Isotherm Kühlkompressor,
Stärken und Schwächen
+ Finish
+ Platzangebot
+ große Kabine
+ Segelleistung
– Achterkoje eng
– Sitzposition in der
Navigation

IBN 12.2012

43

