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Bootstest Bayliner element CC7

Von RaineR KoRn

Was zeichnet ein per-
fektes Angelboot aus? 
Es muss viel Platz 

zum Fischen haben, eine hohe 
Kippelstabilität, Stauraum, 
ein sicheres Fahrverhalten; 
es kann auch etwas stärker 
motorisiert werden, wenn 
das gewünscht ist. Es sollte 
vielseitig einsetzbar sein, gut 

in der Welle liegen und dabei 
erschwinglich bleiben. Gibt’s 
so etwas? Nun, das perfekte 
Angelboot existiert so natür-
lich nicht. Zu unterschiedlich 
die Ansprüche der Angler. Der 
eine möchte ein großes Ka-
jütboot mit Innenborder und 
Heizung, weil er beispielsweise 
häufig im Winter weit vor der 
Küste auf Lachs schleppt. Der 
andere benötigt ein bequem 

trailerbares, kleineres Boot, 
das er flexibel auf den unter-
schiedlichsten Gewässern ein-
setzen kann. Die neue Bayliner 
Element CC7 macht auf jeden 
Fall optisch schon mal eine 
Menge her. Doch Optik ist das 
eine, auf dem Wasser muss sich 
schlussendlich zeigen, was 
die amerikanische Schönheit 
drauf hat. Für diesen Zweck 
trailer ich das gute 6,81 Meter 

lange Stück weit über tausend 
Kilometer von Oslo bis nach 
Bodø – auf dem Skjerstad- 
fjord sind dann drei Wochen 
lang Guiding-, Seminar- und 
natürlich immer wieder Test-
fahrten angesetzt. Und ich bin 
wirklich gespannt: Werde ich 
nach diesen drei Wochen froh 
sein, das GfK-Boot wieder im 
Kieler Bootscenter bei Kevin 
Marquardt abgeben zu dürfen? 

Die Angelmaschine
Kaum ein anderes Boot, das wir bisher testeten, hat sich so dem Angeln 
verschrieben wie diese neue Bayliner. Wer ein kompromissloses Angelboot 
sucht, für Küstengewässer, Bodden, große Seen und Flüsse, erhält mit der 
schicken Amerikanerin eine fantastische Begleiterin.
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Oder würde ich das bedauern 
und den Trailer samt Boot lie-
ber vor meiner Haustür abstel-

len und dort bis zur nächsten 
Tour lassen? Und wie würden 
die unterschiedlichen Gäste an 

Sieht nicht nur klasse 
aus, eroberte auch die 
Herzen der Testfahrer 
im Nu: die Bayliner 
Element CC7. 
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im detail

Bei moderaten 
Wellenverhält-
nissen ist die 
große Plattform 
im Bug ein 
optimaler angel-
platz. stehend, 
um aktiv Gum-
mifische und 
andere Köder zu 
werfen und zu führen, oder 
alternativ sitzend im be-
quemen stuhl, der auf der 
Plattform verankert wird – 

ideal zum Vertikal- oder na-
turköderfischen! Besonders 
pfiffig ist die Heckpartie 
gestaltet: Zwei super-kom-
fortable sitze steuer- und 
backbords können mit zwei 
Griffen umgeklappt werden 
und bilden mit den Bade-
plattformen eine einzige 
riesige Angelplattform! 
Diese kann sogar noch 
durch eine Einlage vor dem 
heruntergefahrenen motor 
großzügig erweitert werden. 
Bei ruhigem Wetter ein top 
Platz, um konzentriert mit 
der spinnrute zu arbeiten. 
Toll! Der Steuerstand ist 
praktisch, die Scheibe zu 
klein und kurz. Die steh-
sitz-Bank am Fahrerstand 
ermöglicht komfortables 
Fahren auch bei hohem 
tempo.

Herunterge-
klappt bilden 
die Rücksitze 
mit den Bade-
plattformen eine 
große Angel-
plattform.

Übersichtlicher, stabiler 
Mittelsteuerstand.

Aufgeklappt of-
ferieren sie zwei 
äußerst gemütli-
che Sitzplätze.

Mit dem passgenauen Stuhl wird der Bug zum perfekten 
Vertikalangelplatz.

Die Angelmaschine
Gut zu sehen: 

der drei-kielige 

Ansatz des 
M-Rumpfes.
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Bootstest

Bord in dieser Zeit die Bayliner 
bewerten?

Die ersten Fahrten
Ungewöhnlich schon der fast 
drei-kielige Rumpf, den Bayli-
ner wegen seines Aussehens 
M-Rumpf nennt: Wie würde die 
Element CC7 damit durch die 
Wellen schrubben? Der Bug ist 
nicht hochgezogen, wie man es 
sonst bei vielen Booten sieht, 
sondern nahezu parallel mit 

dem übrigen Boot. So etwas 
kenne ich aus dem amerika-
nischen Raum, wo diese Art 
sehr beliebt ist. In Mittel- und 
Nordeuropa trifft man eher 
selten auf sie. Doch die Bayli-
ner macht ihre Sache gut: Zwar 
sind die Wellen erst nicht so 
hoch, aber dennoch gleitet und 
liegt sie wie ein Brett auf dem 
Wasser. Als die Wellen höher 
werden, spritzt einiges Wasser 
hinein, ich gebe mehr Gas, das 
Boot hebt sich über die Wellen 
und läuft tadellos durchs 
Wasser. Selbst höhere, kurze 
Wellen stellen die Element CC7 
vor keinerlei Probleme. Wie sie 
sich in hohen Dünungswellen 
schlägt, kann ich nicht testen, 
die gibt’s hier nicht. Doch für 
die offene See ist sie auch gar 
nicht gebaut. In meinen Augen 
ist sie ein perfekter Angelküs-
tenflitzer besonders für Fjorde, 
küstennahe Bereiche sowie 
Bodden und große Seen. Mit 
dem 150 PS starken Viertakter 
Mercury Außenborder zischt 
sie zudem so richtig ab – aber 
ein 115er würde es wohl auch 
locker tun ... 

Das Angeln
Hier spielt die Bayliner ihre 
größten Stärken aus: Durch die 
Rumpfform und das reichhal-
tig verbaute GfK-Material kip-
pelt sie so gut wie überhaupt 
nicht. Testweise stellen wir 
uns mit fünf (!) Männern an 

die Bordwand auf eine Seite – 
groß die Überraschung bei uns 
allen, dass sich das Boot nur 
minimal zur Seite neigt. Wow! 
Ein solches überwältigendes 
Krängungsverhalten habe ich 
bei noch keinem getesteten 
Angelboot dieser Größenklas-
se erlebt. Die Bordwand fällt 
relativ niedrig aus, was einigen 
größeren Personen ein Gefühl 
der Unsicherheit vermittelte. 

Doch zum aktiven Angeln und 
zum Landen der Fische war 
es genau perfekt so. Die Eier 
legende Wollmilchsau gibt’s 
auch bei Booten nicht, jeder 
muss für sich entscheiden, 
welche Eigenschaften ihm am 
wichtigsten sind. Deswegen 
gibt’s ja auch so viele unter-
schiedliche Bootskonzepte. Bei 
der Bayliner Element CC7 steht 
eines klar im Vordergrund: 

Bayliner element CC7

top & Flop
+ top Fahrverhalten
+  super viel Platz zum 

Angeln
+  pfiffige Detaillösungen  

für Angler
+ schnell, kursstabil
+ extrem kippelstabil
+ niedriger Basispreis
+  passgenauer Trailer 

 lieferbar
−  Bei höheren Wellen nimmt 

das Boot etwas Wasser 
über

−  Staufachdeckel nicht 
durch Stoßdämpfer 
 gestoppt und

−  keine Gummidichtungen 
eingebaut (Klappern!)

−  Staufachverschlüsse 
 primitiv (dünnes Plastik)

−  Scheibe zu kurz und klein 
für  nordeuropäische Fahrt-
gebiete 
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Hatte reichlich 
Angelspaß 
auf der neuen 
Bayliner:  
Bootstester 
Rainer Korn 
– hier mit feis-
tem Seelachs!

Für den ausführlichen Bootstest zog Rainer die Element CC7 
von Oslo quer durch Norwegen, weit über den Polarkreis. Der 
passgenaue Trailer ließ auch nach insgesamt 3.000 Kilometern 
keine Schwächen erkennen. Daumen hoch! 

Mit dem Mercury Viertakter mit 150 PS erreichten wir Geschwin-
digkeiten von 35 Knoten (65 km/h).
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Platz zum bequemen Angeln! 
Von dem 6,81 Meter langen 
Boot können locker sechs Per-
sonen gemütlich fischen, ohne 
sich in die Quere zu kommen. 

Fazit
Ehrliche Meinung gefällig? Ich 
hätte dieses Boot am liebsten 
gar nicht mehr hergegeben! 
Das Angeln macht einen sol-
chen Spaß von dieser Bayliner, 

dass ich es nicht mehr missen 
mochte. Und auch meine über 
die Testzeit wechselnden 
Mitfahrer, allesamt erfahren 
in Sachen Angelbooten, waren 
durchweg begeistert. Positives 
und Negatives siehe Extra-Box 
„Top & Flop“ – unsere ausrüs-
tungstechnischen Kritikpunkte 
versprach der Hersteller nach 
unserem Test nachzubessern. 
Wir werden berichten.

die daten

ElEmEnt CC7
hersteller: Bayliner

CE-Zertifikat: Kategorie c* 

Länge (m): 6,81

Breite (m): 2,36

Gewicht ca. (kg): 1.300 (mit standard 
motor)

Gewicht Testboot inkl. Trailer (kg): 1.900

Baumaterial: GfK

max. motorisierung (Ps): 150

antriebsart: außenborder

tankkapazität (l): 167

max. Personen: 10

Preis**: ab 13.999 € 
(ohne motor)

Kontakt: Bayliner international 
http://global.bayliner.com 
(hier gibt’s eine Händlersuche für einzelne Länder)

 *c küstennahe Gewässer 
**unverbindliche Preisempfehlung (UVP)

Bayliner Elements CC7: schnittig, mit viel Platz.  
Das T-Top mit dem Canvas-Dach ist optional.

Video zum test
Wenn Sie den QR-Code mit 
dem Smartphone oder Tablet 
scannen, kommen Sie direkt 
zum Filmclip, der die Bayliner 
Element CC7 bei unserem 
Testeinsatz in Nordnorwegen 
zeigt. Den Clip gibt’s auch 
auf www.rainerkorn.de

mehr ...
... unser Test-
boot kam vom 
 Bootscenter Kiel,  
Tel. (0431) 705 50 
31; info@boots 
center-kiel.de  
www.bootscenter- 
kiel.de
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Die Bayliner bietet 
sehr viel Raum zum 
Angeln bei dieser 
Bootsgröße.


