




TEST DEHLER 32

Besonders auffällig wirkt die Yacht
im Hafen erst einmal nicht, die
uns - mit der Baunummer 32 -

beim Treff an der Untereibe zur verfügung
steht. Optisch kommt die Neukonstrukti-
on doch eher zurückhaltend daher, wirkt
in ihren Proportionen aber sehr stimmig:
ein schlankes Vorschiff und nach hinten
leicht zusammenlaufende Linien. Der
hohe Süll hält optisch den Kajütaufbau
flach, und auch die Fenster passen sich
der Form des Kajütdachs gut an. Die ge-
mäßigte Breite des Kajütaufbaus lässt
relativ breite Seitendecks zu.

Für sportliches Segeln ist der
Cruiser wie gemacht

Eine scheuerleiste aus Edelstahl schützt
den Rumpf bei kleinen unachtsamkeiten
während der Anlegemanöver. Das Prädi-
kat .Dickschiff" ist für eine 9,80 Meter
lange Yacht vielleicht übertrieben; aber
die Dehler 32 sieht solide aus und trifft
damit den norddeutschen Geschmack
unter Umständen eher als mancher Mit-
bewerber in diesem Einsteigersegment.
Eine gewisse Ähnlichkeit mit der alten
Dehler 34 von Simonis-Voogd ist nicht zu
verleugnen; die neue 32er wurde wieder-
um von JudeljVrolijk gezeichnet.
Da das Freibord recht hoch ist, muss man
ein bisschen klettern können, wenn man
den Einstieg über den Bug wählt. Der
Bugkorb ist zwar geteilt und offen: Aber
zum einen ist die versenkte Furlex-Rollan-
lage des Vorsegels sehr weit vorne posi-
tioniert, zum anderen lagert bei unserem
Testschiff der Anker im Ankerbeschlag am
Bug. Leichter an Bord käme man über das
offene Heck, das mit drei Drahtdurchzü-
gen gesichert ist. Für die Festmacher ist
der Ankerkasten groß genug. Wenn eine
elektrische Ankerwinde eingebaut ist,
müssen die Fender allerdings an anderer

Stelle gestaut werden.
Das Cockpit ist groß ge-
nug, um maximal sechs
Personen Platz zu bieten.
Geradezu einladend fürs
entspannte Sitzen auf der
hohen Kante (mit dem Rü-
cken an die gepolsterten
Relingdurchzüge gelehnt)
sind die breiten, nach au-
ßen schräg abgerunde-
ten Sülls. Die Füße finden
Halt in den rinnenförmi-
gen Vertiefungen an den
Kanten der Duchten. Um
allerdings diese beste
Sitzposition mit optimalem
Blickwinkel voraus auch als
Steuermann genießen zu
können, gilt es, zusätzlich
zur im Standard angebote-
nen geschwungenen Pinne
einen zusätzlichen Pinnen-
ausleger zu ordern. Ein im
Cockpitboden versenkba-
res i.ao-m-Steuerrad wird

TECHNISCHE DATEN WIE GESEGELT

Länge über alles: 9,80 m

Länge Wasserlinie: 8,94 m

Breite: 3.23 m

Tiefgang: 1,74 m (alternativ
1,95 und 1.43 m)

Gewicht: 4.300 kg

davon Ballast: 1.500 kg

Besegelung: Groß (33,7 m'),
Genua (105 %, 26,3 m')

Motorisierung: Volvo D1-20
mit 18 PS (13.4 kW) und
Saildrive

CE-Kategorie: A (Hochsee)

Preis: ab 83.289 Euro
(inklusive Segel)

Nirosta-Scheuerleiste,
T-Kiel, Pinnensteuerung, Schiebeluk mit Garage im Nieder-
gang, Bug- und Heckkorb, Badeleiter, Genua-. Fallen- und
Schotwinden von Harken, Fallenstopper, Kompass, Motor
Volvo D1-20 mit saitdrive und Flex-o-fold-Zweiblattpropeller,
elektrische Bitgenpumpe, elektrisches Druckwassersystem,
Mahagoniausbau, Zwei-Flammen-Gasherd, so-t-xühtbox,
Pump-WC, sehrnutzwassertank mit Deckabsaugung, Dynee-
ma-Fallen, verstellbares Achterstag, Einleinen-Retfsystem,
Unterdeck-Rollanlage

t Kurz- oder Regattakiel,
Cockpittisch, Teak auf Laufdeck und Cockpitboden, Heizung,
Teakausbau, Gennaker, ölzeugschrank, Gardinen, Fenster
zum Cockpit, Delta-Anker mit Kette und Ankertrosse, Kühlbox
mit Kompressor, Warmwassersystem, Landstromsystem,
racktick- oder Wind & Speed-Instrumente; Performance-
Paket mit Rumpf und Deck in Vinylester-Sandwichbauweise
mit Schaumkern, Innenausbau in Leichtbauweise, German-
Mainsheet-System, Spinnakerausrüstung und Rod-Rigg



»> Ein Steuerrad wird nur als Extra angeboten
und ist bei der Schiffsgröße eher unnötig

als Option angeboten und ist bei dieser
Schiffsgrößeeher unnötig.
Am Deckslayout gibt es nichts auszuset-
zen: Über zwei Dachwinschen werden
Fallen und Strecker bedient. Siewerden
vom Mast zur Seite umgelenkt und lau-
fen dann, durch Tunnel verdeckt, nach
hinten auf die Stopperbänke.
Für den Genua-Trimmer sind die Win-
schen mit effektivem Zugwinkel optimal
auf dem Süll platziert. Die standard-
mäßige Größe der 3ser-zweigang-win-
schen von Harken ist gut gewählt.
Ebenfalls gut: die einwandfrei leinen-
verstellbaren Holepunkte für das Vor-
segel, der mittig am Spiegel platzierte
und korrekt dimensionierte Achterstag-
spanner und ein solider Baumnieder-
holer. Trimmtechnisch zu empfehlen
ist außerdem der breite Traveller vor
dem Heck.

Bei unserem Testschiff wird die Groß-
schot im German-Cupper-Mainsheet-
System geführt, läuft also am Baum
entlang zum Mast und wird von dort
umgelenkt auf zwei Winschen hinter
der Sitzposition des Steuermanns.
So bleibt das Cockpit frei, und die
Großschot kann per Winsch jeweils
aus der luvwärtigen Sitzposition ge-
holt werden. Dabei sitzt der Groß-
schottrimmer allerdings hinter dem
Steuermann.
Da an dieser Stelle bei der Dehler 32
nicht viel Platz ist, kommen sich Steuer-
mann und Großschottrimmer leicht
in die Quere. Der Fahrtensegler wird
ganz sicher die Standardlösung be-
vorzugen. Dabei wird die Schot vom
Traveller aus zum Baum geführt.
Dann geht es ein Stück nach vorn und
von dort aus nach unten auf einen

Das achtern offene Cockpit ist groß genug
für maximal sechs Personen



TEST DEHLER 32

Bei der Aufteilung unter Deck gibt es keine Besonderheiten - und die Ausbauqualität überzeugt

»> Der Ausbau in
Mahagoni kontrastiert
elegant mit den hell
bezogenen Polstern

RÜCKWÄRTS NIMMER
Frei nach Erich Kästner ist
Stillstand bekanntermaßen Rück-
schritt. So verwunderte es nicht,
als Mitte letzten Jahres die Rettung
der sauerländischen Traditionswerft
Dehler als eine der bekanntesten
Marken im deutschen Bootsbau
unter dem Dach der Hanse-Werft-
gruppe feststand. Sofort wurde
das Modellprogramm überarbeitet
und wartete mit einigen gelun-
genen Überraschungen auf: Auf die
abgespeckte, im Standard kaum
vorstellbar günstige Neuauflage des
••Rotkäppchens" unter dem Namen
Varianta VA 18 (Test in Ausgabe
Mai 2010) folgten überarbeitete Ver-
sionen der Dehler 34 (als Dehler 3S)
und die zser, Zu Beginn des Jahres
legte man die Dehler 44 als 4ser
neu auf. Die erste Neukonstruktion
ist die Dehler 32.

drehbaren Fußblock. Die Klemme dort ist

in Griffweite des Steuermanns. Auch die

umgelenkten Travellerleinen sind so für

den Rudergänger erreichbar.

Bei mäßiger, später in Böen teilwei-

se frischer Brise ging es unter vollzeug

hinaus, und zwar ungerefft und mit der

105-%-Genua. Dabei krängt die Dehler

bis zu einem gewissen Punkt zuerst

schnell weg, bleibt dann aber im End-

effekt beachtlich steif und jederzeit be-

herrschbar. Selbst wenn der Ruderdruck

stärker zunimmt und man energischer

gegensteuern muss, reißt die Strömung

nicht ab. Nutzt man dazu konsequent

die vorhandenen Trimmmöglichkeiten

und fährt entsprechend aufmerksam das

Groß, wird der Druck sofort in Geschwin-

digkeit umgesetzt. Kurzum: Wird die Deh-

ler aktiv gesegelt, zeigt sie ein ungeahntes

Potenzial, das sich schon andeutet, wenn

man die vorhandenen Möglichkeiten nur

sparsam einsetzt.

Da die Eibe ein stark von Strömung und

Tide abhängiges Revier ist, halten die

erzielten Messwerte einer objektiven

Bewertung nicht unbedingt stand. Doch

knapp sechs Knoten Geschwindigkeit

hoch am Wind bei Wendewinkeln um 40

Grad sowie deutlich über sechs Knoten

bei halbem Wind lassen erahnen, was in

dieser Yacht steckt. Bei stärkeren Böen

wird auch mal die Sieben-Knoten-Grenze

geknackt.

Drei Kielvarianten stehen zur Auswahl:

Auf dem Testschiff sorgte der 1,74 m tiefe,

T-förmige Standardkiel mit einem Ballast-

anteil von 35 % für die nötige Stabilität.

Regattaseglern steht ein noch effektive-

rer, 1,gB m Tiefgang bietender T-Kiel als

Option zur verfügung. Als Fahrtensegler

und für eher flachere Gewässer bietet

sich als Alternative der 1,43-m-Kurzkiel

an. >



»> Wird die Dehler aktiv
gesegelt, zeigt sie ein
ungeahntes Potenzial

Das German-Cupper-Mainsheet-System ist als Extra erhältlich

Hafenmanöver unter Motor lassen sich

ohne Einschränkungen problemlos fah-

ren. Der eingebaute Yanmar-Diesel mit

21 PSLeistung, Saildrive und ebenfalls im

Standard angebotenem Zweiblatt-Flex-

o-fold-Faltpropeller sorgt für genügend

Vortrieb, um die Yacht mit 2.500 U/min

bei Gegenwind (und entsprechender

Welle) auf fünf Knoten Marschfahrt zu

bringen. Inzwischen verbaut Dehler aus-

schließlich Motoren von Volvo Penta. Un-

ter moderaten Bedingungen käme man

gut einen Knoten schneller voran. Der

Schalid ruck fällt bis auf die übliche Aus-

nahme in der Achterkabine überall gering

aus, wirkt aber auch dort nicht störend.

Im Vorschiff ist der Diesel sogar kaum zu

spüren. Zwecks Wartung wird der Nieder-

gang komplett weggenommen, sodass

die Maschine frei erreichbar ist.

Bleiben wir unter Deck, wo der erste Ein-

druck ein "schiffiges" Ambiente ist. Der

Ausbau in Mahagoni (Teak gibt es auf

Wunsch auch) mit massiven Holzrahmen

steht elegant im Kontrast zu den 15 cm

starken, mit hellem, festen Stoff bezoge-

nen Salon polstern und der cremeweißen

Salondecke. Die Rückenlehnen der Sofas

sind abnehmbar, sodass zwei weitere

Schlafplätze entstehen.

Die Ausbauqualität überzeugt. Bei

der Aufteilung unter Deck gibt es keine

Besonderheiten: Vor- und Achterkabi-

ne besitzen zwei Schränke oder einen

großen Schrank, der Salon kommt mit

Klapptisch, untergebauten, praktischen

Schubladen und zwei langen Sitzbänken

daher, die man eher Sofas nennen soll-

te. Ein für die Schiffsgröße großes Bad

mit Ölzeugschrank (dieser leider nur als

Option) an Steuerbord liegt gegenüber

der Achterkabine. Eine kleine, aber feine

Pantry an Backbord ist neben dem Nie-

dergang platziert. Ein bisschen gegen den

Trend ist der vollwertige Navigationsplatz

mit großem Kartentisch und vielen Stau-

fächern.

Die einzige Einschränkung unter Deck

ist die Kojengröße im Vorschiff: Zwei er-

wachsene Personen müssen schon etwas



Die Winschen sind sinnvoll auf dem Süllrand platziert

enger zusammenrücken, um einigermaßen

komfortabel nächtigen zu können. Für ei-

ne sportlich ausgerichtete Fahrtenyacht

verfügt die Dehler 32 über ausreichend,

überall gut zugänglichen Stauraum im ge-

samten Schiff.

In ihrer Größenkategorie bietet die Dehler

32 ein gutes, rundes und solides Gesamt-

paket - so, wie man die Yachten aus dem

Hause Dehler schon vor den turbulenten

Zeiten kannte. Die Neuheit bietet ausrei-

chend Platz, um auch bei längeren Törns

an Bord recht komfortabel wohnen zu kön-

nen. Das Schiff besitzt aber auch die nöti-

gen Anlagen, um gleichzeitig schnell und

aktiv zu segeln. Mit der rund 30 % teureren

Performance-Version lässt sich das Leis-

tungsniveau zusätzlich für Regatten kon-

kurrenzfähig steigern. Der Preis des Stan-

dardschiffs ist mit Blick auf die reichliche

Grundausstattung attraktiv und fair. <<<


