
48

WasserSport 02/19An Bord

48

E igentlich sollte das jüngste 
Aushängeschild einer der 
ältesten und traditions-

reichsten holländischen Sport-
bootwerften, die „Holterman 
Commander 53“, in der Klasse 
Verdränger auf der „boot 2019“ 
im Januar in Düsseldorf als 
nominiertes Exponat beim 
Wettstreit um den Titel „Euro-
pean Powerboat of the year“ 

präsentiert werden. Eigentlich! 
Die Umstände, weshalb dieses 
Vorhaben nun im letzten 
Augenblick doch nicht mehr 
klappt, sind großenteils der 
bekannt prekären Wetterlage 
geschuldet. Erst zu wenig Was-
ser im Rhein, dann die Dead-

-
dung um den Buchungstermin 
auf die zu leichte Schulter 

genommen, und plötzlich 
war’s um den Hallen-Messe-
platz geschehen. Ausgebucht! 
Gut für die Messemacher, 
bitter für Holterman. Sei’s 
drum, die Nominierung wurde 
dennoch aufrechterhalten, das 
Objekt der Begierde müssen 
sich Interessenten jetzt halt 
auf der Werft in Meppel zu 
Gemüte führen.

An dieser Stelle erscheint es 
angebracht, etwas Historie 

angesiedelte Bootsbauunter-

Den Grundstein legte Mitte 
-

gangenen Jahrhunderts J. 
Holterman, Vater des heutigen 
Werftchefs Robbert. Schon 
damals wurden Kreuzer bis 
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 HOLTERMAN 53 COMMANDER 

„Pfahlbau“ der Extraklasse
-

sein Paradepferd dank des Ankerpfahlsystems "Hollandia Spudpalen" wie festgenagelt am 
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älteren Bootsenthusiasten 
sicherlich besser bekannt 
und der Typisierung „Blauwe 
Hand-Cruiser“. Bereits seiner-
zeit begehrte, hochmoderne 

zu zwei Jahre nach Order-
termin auf die Auslieferung 
gedulden mussten. 
1991 übernahm Sohn Robbert 
die Werft und änderte kurz 
danach den Namen in „Hol-
terman Shipyard“. Eine gute 
Entscheidung, wie sich heute 
zeigt, im Sinne der Demons-
tration internationalen Flairs 

und des sich im Laufe der 
Jahre stets weiterentwickelten 
Angebotes in Bezug auf den 

wahlweise in Stahl, aber auch 
Aluminium.   

Design, Konzept, Verarbeitung
Dass Custom-build in dieser 

-

wird, braucht nicht extra 
betont zu werden. Entworfen 

holländischen  Konstruktions-

auf die Außen- und Innenaus-
stattung, Design, Engineering 
und das Projektmanagement 
für Yachten jeder Größe kon-
zentriert, wurde das Basismo-
dell seit seiner Einführung im 
Sommer 2017 bereits zweimal 
an zufriedene Eigner ausgelie-
fert und hat sich international 

-

Das Portfolio der „Holter-
mans“ erstreckt sich über 
sieben Basismodelle, jedes 

begonnen bei der traditionel-
len Linie der „Trimm Classic 

präsentierten „Commander 
53“, der „50 Open“ und den 
Holterman Entwürfen „53“, 

einem Qualitätsstandard unter 
Einsatz modernster, hoch-
wertigster Materialien gerecht 
werdend, der kaum zu über-
bieten ist.

Der geneigte Leser möge uns 
den Verzicht der trockenen 

-
lierten Standards nachsehen, 
interessanter sind da schon 
all eher jene „Schmankerl“, 
die unter anderem optional 
aufwändig an Bord des Test-

waren, als da sind: Zwei 

zu 5,50 m Wassertiefe unterm 
-

paket mit Radar, Kartenplot-
ter, Autopilot, Funkanlage, 
doppelter 17“-Garmin-Touch-
screen, Internetzugang wie 
zu Hause, Fußbodenheizung 
mit zusätzlichen Radiatoren 

dem Achterdeck, Stabilisa-
toren der Marke Magnus 
Master Rotorswing, elektri-
sches Schiebedach, hydrau-
lisch legbarer Gerätemast, 

Lederpolsterung, Flexiteak, 
Yachtcontrol-Bus-System und 
kompletter Cockpitschutz mit 
extra Moskitonetzen.
Das tägliche Bordleben kon-
zentriert sich auf einer barrie-

bis zum Steuerstand. Seitliche, 
breite Gangbords, abgesichert 
durch die stabile Reling, 

Stufe, führen auf das mit der 
Aufbau-Ankerwinsch bestückte 

Vordecksstaukästen. Nach 
achtern beidseitig Türen im 
Schanzkleid, eine riesige, ge-

-
deplattform und dort einer der 
Zugänge in den mannshohen, 
blitzsauberen Maschinenraum. 
Zugang Nummer zwei über 
eine Leiter unter dem Cockpit-
boden. Sechs bestens dimensi-
onierte Festmachebeschläge je 
Seite, metallene Designer-Grä-
tings in Seitenscheibenhöhe, 

kaschierend und das weit nach 
achtern überstehend, gewölbte 
Salondach samt Gerätemast 
komplettieren den Außen-
bereich.

lackierte VA-Eingangs-
tür unter Deck, in den mit 

-
gelegten Salon. Bb. und Stb. 
die zweigeteilte Pantry mit 
Induktionsherd, Dunstabzug, 
Doppel- und Geschirrspüler, 
Abfallcontainer, jeder Menge 

-

schrank, Backofen-Mikro-
wellen-Kombi, Kühl- und 
Gefrierschrank. Raumtei-
ler trennen backbords die 
Sideboard-Wegerung mit TV, 
gegenüber an Stb. Sofa und 
Tisch.
Zentral in Fahrtrichtung 
der futuristisch anmutende 
Steuerstand, jegliche analogen 
Instrumente entbehrend, dafür 

bordbetriebstechnische Daten 
ausspuckend, als dass sie ein 
durchschnittlich begabter Ru-

-

1 Ein Langzeit-Reiseschiff vom 
Feinsten, mit vielen exquisiten Aus-
stattungsmerkmalen und Hochsee-
tauglichkeits-CE-Kategorie „A“.

2 Werftchef Robbert Holterman, 
völlig entspannt am Ruder der 
„Commander 53“.

3 Mondänes Salon-Steuer-
haus-Ambiente mit integrierter 
Pantry-Sektion in gediegenem 
Wohnzimmer-Format.

2

3
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Auch das permanent mitrei-
sende Internet lässt grüßen. 

-
rische Zweihebelschaltung und 
Ruder erledigen schlussend-

beschränken den Arbeits-
aufwand des Rudergängers 
auf dem epochal wirkenden 
Multifunktions-Sessel auf ein 
Minimum. Und über allem 
thront ein Webasto-Glasschie-
bedach. 
Schillernde Niedergangs-Il-
lumination begleitet den Weg 
backbords in die „Wohn- 
und Sanitär-Katakomben“. 
Komfortabel bemessen und 

die Gästekabine, Dachluke, 
seitlichen Lüftungsmöglich-
keiten, bestens stauschrank-
bestückt, direkte und indirekte 
Lichtquellen, sowohl im 
Fußbodenbereich als auch in 
Schränken. Separate Dusche 

-
ständlichkeit. Das um einige 
Punkte noch mondäner aus-

-
rende Eigner-Domizil, wird 

der Arbeitseinheit Waschma-
schine-Trocknerkombination. 

ein kleiner Frisierraum, in 
der Kabine selbst das opulente 
Doppelbett, seitliche Sofas, 
Flachbild-TV und am Stb. 
das Badezimmer mit Dusche, 
Doppelwaschbecken, WC und 

geht’s kaum.
  
Fahreigenschaften
Ob, und unter welchen Vo-
raussetzungen dieser Rund-
spanter auch zum Gleiten 
zu bewegen wäre, entzieht 
sich unserer Kenntnis. Die 
Vermutung liegt allerdings 
ziemlich nahe, Anbetracht der 

immerhin bis zu zweimal 551 

nicht, sei dahingestellt. Die 
uns präsentierte Doppelmoto-

(180 PS), erwies sich jedoch 

1

3

4

5

21 Eine Augenweide, das üppige, 
achterliche Cockpit mit großem 
Halbrund-Freisitz, flankiert von den 
Niedergängen auf die Badeplatt-
form.

2 Zwar äußerst minimalistisch 
wirkend, das lediglich dreifach mit 
Garmin-Flatscreen, Manövrier-Joy-
stick und Zweihebelschaltung be-
stückte Dashboard, doch technisch 
derzeit kaum zu toppen.

3 Wen dieser Maschinenraum 
nicht überzeugt, dem kann nicht 
mehr geholfen werden.

4 Die Eignerkabine mittschiffs 
in gehobener Nussbaum- 
„Home-made-Qualität“.

5 Fein geflieste und marmorierte 
Sanitärbereiche, dem Stil des 
Schiffes gerecht werdend.
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2x74-2x551 kw  
(2x100-2x750 PS)

35.000 kg

4,78 m

2000 l 1300 l

16,00 m 1,25 m 3,48 m (Geräte-
träger gelegt) 

10 4+2

Stahl,  
Rundspant

A

Kontakt

Holterman Shipyard
Zomerdijk 28
NL-7942 JT Meppel
Tel.: 0031-(0)-522-254433
Mail: 
info@holtermanshipyard.nl 
www.holtermanshipyard.nl

TESTBEDINGUNGEN: Revier: Meppelner Diep (NL), Wind (Bft)/Strom (kn)/Wellenhöhe(m): 1 - 2 / 0,25,  
Personen an Bord: 3, Tankinhalt Brennstoff/Wasser (Liter) ca.: 1200 / 800

Holtermann 53 Commander
Herstellerland Holland

Motorisierung Test KW (PS)
2 x Volvo Penta D4 180, Turbo,  
132 kW (180 PS), 4-Zyl., 3,7 l

Antriebsart
Welle, Ø 50 mm, Propeller 22 x 17",  
4-Blatt, Bronze

Preis Standard/Testschiff (€) 1.167.650,- / 1.429.784,-

Fahrstufe Drehzahl
U/min

Geschwindigkeit Verbrauch Schallpegel*
dB(A)kn (km/h) l/h l/sm l/km

Standgas eingekuppelt 700 3,60 6,67 1,90 0,53 0,28 50

Revierfahrt (ca. 6kn/12 km/h) 1.400 6,50 12,04 8,10 1,25 0,67 54

Marschfahrt 1.600 7,10 13,15 10,0 1,41 0,76 55

V-max. 2.500 9,10 16,85 49,0 5,38 2,91 71

Beschleunigung O-Vmax minus 1kn. (Sek): 25, Drehkreis in Bootslängen = 1 - 1,5,  
Reichweite bei Revierfahrt/Marschfahrt (Tankinhalt-10 %) in sm (km): 1.440 (2.667) / 1.277 (2.364)

* Gemessen am  
(Innen)Fahrstand

Messwerte

Mein Fazit
-

gesuchter Eleganz, modernstem Desig und zeitloser Schönheit, besticht durch 
technische Facilities, die normalerweise nur bei deutlich größeren Yachten an-

Yacht, wird der Umgang mit ihr in jeder Phase zum Kinderspiel. Auch wenn die 
Werft dem Rumpf deutlich stärkere Motorisierungen zubilligt, unter mitteleuro-

-

wendig und daher unter anderem auch geeignet für die engeren, französichen 
Claus Breitenfeld – Testredakteur

als absolut perfekt, entspricht 
sie fast punktgenau mit 9,1 

Rumpfgeschwindigkeit. Zwar 
alles andere als ökonomisch, 
angesichts eines Maximal-

dennoch eine kurzfristig 

Fahrt bei geringstem Wellen-
schlag. Ein Narr hingegen, 
der wegen einer Geschwindig-

-
fache an Diesel durch die acht 
Zylinder presst. Daher unsere 
Empfehlung: Früher auf die 
Reise gehen, die Drehzahl auf 

die helle Freude an seinem 

unterstellt werden, spulte er 

Jahres locker 111 Betriebs-
stunden ab. Leicht nachzu-

an Bord dieser Yacht das ab-
solute Fremdwort sein. Dafür 

Installationen. Zum einen die 
210 kW starke Bugschraube, 
zwei Ankerpfähle und drei 

-
sticks. Während der Stegnach-

ablandigen Wind einhändig 
seinen Kahn am Liegeplatz 

„DUET-Eigner“ elegant mit 

den „53er-Rumpf“ dwars zu 
seinem Anleger, senkt die 

dann auch schon. Draußen, 
„in freier Wildbahn“, sieht’s 
kaum anders aus. Dank des 
lang durchgezogenen Kiels 
absolute Kursstabilität, 
Drehkreise ohne technische 
Unterstützung um die 1,5 
Bootslängen. Herz, was willst 
du mehr?! 


