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SEALINE F 1801 Mit der ersten in Deutschland gebauten Sealine 
setzt die Hanse-Werft in Greifswald Ins drauf. 



FAHRBERICHT 

D ie früher in Kidderminster in der 
englischen Grafschaft Worces
tershire ansässige Sealine-Werft ist 

nach wirtschaftlichen Problemen von der 
Hanse Yachts AG übernommen worden. 
Das gesamte Equipment wurde von Eng
land nach Greifswald gefahren, um hier 
neue Sealine-Boote zu produzieren. Auf 
einem dieser Lkws fanden auch die For
men für Rumpf und Aufbauten der F 380 
ihren Weg nach Deutschland. Das erste 
hier gebaute Exemplar des Bootes stand 
dieses Jahr dann auch in Düsseldorf auf 
der Messe. 

Anlässlich des Tests der neuesten F 380 
nahmen wir die Gelegenheit wahr, durch 
die Werft zu gehen - und was wir da gese
hen haben, hat uns überzeugt. Aus Werft
besuchen in England wissen wir, dass es 
hinter den Kulissen schon gut aussieht, 
aber nun ist es noch besser: Die Kunst
stoffarbeiten auf und unter Deck sind von 
höchster Qualität, Schottwanddurchbrü
che, wo Leitungen und Schläuche hin
durchführen, sind, wie auch die Kunst
stoffschnittkanten, verrundet und versie
gelt. Wo dies nicht der Fall ist, sind 
Letztere mit Kantenschutz versehen, den 
man allerdings besser befestigen muss, da
mit er nicht, wie im Testboot vorgefunden, 
abrutschen kann. 

Bei den neu gebauten Formen blickt 
man auf gerade Linien und ebene Flächen. 
Bei der Feinarbeit der Holzverarbeitung 
muss Hanse noch nachlegen, die techni
schen und elektrischen Installationen ge
fallen hingegen. Während die Greifswal
der Werft den Rumpf der neuen Sealine 

Funktion Das Platzangebot im Cockpit passt, und der Aufstieg zur Fly ist bequem und sicher (o.}. Ein nach vorn gebauter Fahrstand und die 

wandelbaren Sitzgelegenheiten verbessern oben die Platzverhältnisse (m.}. Die klappbare Tischplatte vergrößert den Durchgang (u.l.}; Tages
bad mit Wohlfühlfaktor (u.m.}. Seitliche Stufen erleichtern in der hellen Eignerkabine den Zugang zum Bett (u.r.}. 
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DATEN 
DASBOOT 

Werft .................................................................. HanseGroup/0 

Typ.... . ................................................ Sealine F 380 

CE-Kategorie ....................................... B = außerhalb von 
.................. Küstengewässern 

Rumpf und Deck ... .......................................... Kunststoff 

Länge über alles ........ .... ........................................... 11,40 m 

Breite ..... . ................................................. 3,77 m 

Gewicht... . .................................................................. 9800 kg 

Tiefgang .... . ....... 0,95 m 

Durchfahrtshöhe .................................................. ..4,85 m 

Kraftstofftank.... . ...... 910 I 

Wassertank.... . ................................................ 315 I 

Kabinen ... . ...................................... 2 

Kojen ..... . . .............................................................. .4+2 

Mögliche Motorisierung .............. 2 x Volvo Penta 
............................... 04-260 und 04-300 

................................... je 191-221 kW {260-300 PS) oder 

.................................... 2 X 06-330/DP je 243 kW {330 PS) 

Testmotorisierung ... . . ...... 2 x Volvo Penta 
............. 06-330/DP je 243 kW {330 PS) 

Preis {Standardausführung) .................. 321 240 € 

Vertrieb ......................................................... HanseYachtsAG 

............... Ladebower Chaussee 11, 17489 Greifswald 

........................................................... www.hansegroup.com 

DERMOTOR 

Hersteller .... .. ...... .Volvo Penta 

Typ... . ... .... ........... 06-330/DP 

Leistung .... . ............. .... 243 kW {330 PS) 

Volllastdrehzahl ............................................. 3500/min 

Zylinder.... . . . ...... ....................................................... R 6 

Hubraum.... . .............................. .5,5 I 

Kraftstoff.... . ................................................................... Diesel 

Kühlung ... . ..... Wasser /Zwei kreis 

Getriebeübersetzung .... 

Testpropeller. ... 
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SEALINE IST EIN 
GLÜCKSGRIFF 
FÜR DIE HANSE
YACHT§ 

unverändert übernahm, hat man den Auf
bau, sprich die Flybridge, geändert, indem 
der Steuerstand weiter nach vorn gesetzt 
wurde. Dadurch haben sich die Platzver
hältnisse oben beträchtlich verbessert, 
und so wird man trotz der vorgezogenen 
Position hinter dem Ruder vom Fahrt
wind nicht belästigt. Unverändert ist das 
raffinierte Platzangebot in der F 380: Stau
raum ist überall im Boot vorhanden. 

Als einziges Magazin haben wir gleich
zeitig das Vorserien- und das Serienboot 
gefahren. Der Unterschied bestand in ers
ter Linie darin, dass statt der rein hydrau-

lischen Steuerung, wie im Vorserienboot, 
die elektrische Steuerung von Volvo Penta 
eingebaut wurde. Das hat neben positiven 
und sichereren Reaktionen beim Steuern 
noch einen weiteren Vorteil: Für die "Klei
nigkeit" von gut 16 000 Euro können ein 
Kabel sowie ein Joystick nachgerüstet wer
den. Dann muss nur noch die im Preis 
enthaltene Software aufgespielt werden, 
und man manövriert das Boot kinder
leicht in jede noch so knifflige Liegestelle. 
Ohne Joystick wird mit den Schalt
hebeln sowie dem Bugstrahlruder (Extra) 
handtiert. 

Während bei der hydraulischen Steue
rung die kleinsten Kurvendurchmesser in 
Gleitfahrt etwa drei Bootslängen betragen, 
bestimmen bei der elektrischen Drehzah
len und Geschwindigkeit die Radien. 
Heißt je schneller, desto größer, und wer 
enge Kurven fahren will, muss Fahrt raus
nehmen. Die 180°-Wenden in voller Fahrt 
werden mit der hydraulischen Steuerung 
innerhalb von zwei Bootslängen großen 
Kurvendurchmessern in einem Rutsch ab
solviert, ohne dass der Rumpf einhakt; mit 
der elektrischen Steuerung findet man 
sich in einer wesentlich weiteren Kurve 
wieder. Fast gleich stark, aber ungefährlich 
bringt man die F 380 mit beiden Steue
rungssystemen über die Längsachse zum 
Pendeln, wenn man auf dem Slalomkurs 
schnell genug kurbelt und mit der elektri
schen Steuerung früh genug gegenlenkt, 
da bei ihr eine kleine Pause vom Betätigen 
des Ruders bis zu den Reaktionen der 
Z-Antriebe entsteht. 

Ein perfektes Testwetter bietet uns im 
Greifswalder Bodden Sonne, Wind mit 
vier Beaufort Stärke und Wellen, die stel
lenweise bis zu einem Meter hoch sind. 
Das alles ist für das Testboot keine He
rausforderung und wird sicher und über
wiegend trocken gemeistert. Bei Fahrten 
gegen Wind und Wellen schaffen wir es 
auch einmal, auf der Fly leicht geduscht zu 
werden, was aber als normal anzusehen 
ist, wenn man sich "bewusst nicht an
passt". Die Sicht auf der Fly ist ungestört, 
man kann auch das Heck an Backbord ein
sehen. Am Salonfahrstand bleibt die Sicht 
so lange erhalten, bis man Kurven fährt. 
Über Backbord verdeckt die einschwen
kende Salondecke das Blickfeld, und Kur
venfahrten werden auf diese Weise zum 



Blindflug. Über Steuerbord muss man sich 
arn Fahrstand etwas bücken. 

Die langsamen Passagen fahren wir mit 
6 kn oder 1000/min, bei denen eine Tank
füllung für einen theoretischen Aktionsra
dius von 334 sm plus 15 % Reserve reicht. 
Wirtschaftlich ist man in Gleitfahrt mit 
dem Testboot bei 3000/min oder mit einer 
Geschwindigkeit von 25 kn unterwegs. In 
dieser Situation reicht eine Tankfüllung 
für etwa 225 sm plus Reserve. Bei Vollgas 
messen wir maximal 34 kn, und der Tank 
ist nach knapp 200 sm bis zur Reserve ge
leert. Damit erfüllt das Testboot nur in 
langsamer Fahrt unsere Forderung von 
mindestens 270 sm Aktionsradius plus 
Reserve. 

Der Wohnbereich unter Deck bietet 
zwei ordentlich gestaltete Kabinen mit vier 
Kojen plus zwei WC-Duschräumen, an 
denen es hinsichtlich der Platzverhältnisse 

nichts auszusetzen gibt. Auch die Pantry 
auf gleicher Ebene kann sich sehen lassen. 
Im Salon sitzt man an Steuerbord auf einer 
L-förmigen Bank hinter dem Fahrstand 
am Tisch und kann eine gegenüberliegen
de Sitzbank herbeiziehen. Das Platzange
bot auf der Fly ist für diese Bootsgröße 
außerordentlich, und das Cockpit samt 
Cockpitsitzbänken kann sich durchaus 
sehen lassen. 

Im Motorraum fehlen die Alarmsenso
ren an den Kraftstoffvorfiltern. Dafür zäh
len Hand- plus E-Lenzpumpen und Feuer
löschanlage zur Serie, wie auch Relais
gesteuerte Batteriehauptschalter und me
chanische Ventile für den Dieselfluss. An 
der serienmäßigen Ausstattung ist wenig 
auszusetzen, es gibt aber noch Spielraum, 
sich sein Boot über die Zubehörliste ganz 
individuell zu gestalten. 

Peter Lässig 

FAZIT 

Die Sealine F 380 bietet für 
ihre Größe reichlich Platz auf 
und unter Deck. Ein Boot mit 
guten und vor allem sicheren 
Fahreigenschaften, geeignet 

für Familie, Urlaub und 
Wassersport. Wenn man das 

eine oder andere Detail in 
den Griff bekommt, ist die 

F 380 ein ernst zu nehmender 
Mitbewerber. 


