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D
ass die Amis oftmals schnell mit
Superlativen zur Hand sind,
damit verraten wir sicherlich
kein Geheimnis. „Enjoy Boating

at its Best!“ Diese Headline prangt, in silber-
nen Lettern geprägt, auf der Innenseite des
Umschlages der Formula-Broschüre, was
soviel bedeutet, wie „genieße das Bootfah-
ren auf seine beste Art und Weise“. Auch
als Tester sollte man möglichst sparsam mit
solcherart Vokabel umgehen, schließlich
gibt es fast immer noch etwas zu verbes-

sern, auch wenn es schon wirklich gut ist.
Dennoch, bei dieser Formula aus der Spar-
te Thunderbird Products, wird man sich
ziemlich schwer tun, etwas zu finden, was
so, wie es ist, nicht bleiben kann.

Mehr als 50 Jahre Erfahrung stecken im
Bau von Formula-Booten und die

Werft ist noch einige von wenigen Unter-
nehmen dieses Schlages in den USA, die als
reinrassiger Familienbetrieb auftritt. Und
wohl auch einer der bedeutendsten und er-
fahrendsten Designer und Konstrukteure

unserer Zeit, John Adams, zeichnet seit an-
nähernd vier Jahrzehnten verantwortlich
für den Stil und die Qualität der Formulas.

Wem je die Chance geboten werden
sollte, dieser Werft einmal einen Besuch ab-
statten zu dürfen, der sollte sie unbedingt
nutzen. Bereits vor Jahrzehnten ging es dort
in der Produktion fast so zu, wie in einem
Operationssaal hierzulande. Präzision und
Sauberkeit sind die Eckpfeiler für hohe Qua-
lität. Eine Maxime, die bei Formula seit jeher
die oberste Priorität einnimmt. Besonders

Formula 240 Su
Vorbilder „aus gutem Hause“  

Ganz schön sportlich unterwegs mit über 80 km/h.
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heute, unterstützt von CAD-Computersy-
stemen, wird diesem Faktor mehr denn je
an Bedeutung beigemessen.

Der Webseite von Alfred Zurhausen,
deutscher Generalimporteur und

selbst begeisterter Formula-Fahrer, in Per-
sonalunion Boss der „Poker-Run-Boats Ltd.
& Co. KG“ in Essen, entnehmen wir, dass
derzeit 22 Modelle auf Kiel gelegt werden,
Vom Kleinsten hier präsentierten, bis hin-
auf zur ausgewachsenen Motoryacht mit
immerhin 45 Fuß, die sich in sechs Katego-

rien splitten: Bowrider (die 240 Sun Sport
wir auch als solcher gebaut), Sun Sport,
Super Sport, Cruiser, Yacht und Fastech,
letztere das Lieblingsspielzeug von „Don Al-
fredo Z“, der eine 353 Sport Special Editi-
on sein eigen nennt, die locker mit rund 160
km/h übers Wasser fliegt.   

� Fahreigenschaften

So schnell ging es nun dann doch nicht
mit der 240er voran, jedoch auf gut die

Hälfte der Geschwindigkeit – exakt 82,2
km/h (44,4 kn) – powerte der 350 MAG-
MerCruiser mit seinen 221 kW (300 PS) den
Testprobanden immer noch. Unter dem
Aspekt, mehr als zwei Tonnen Gewicht, die
es dabei galt bei Laune zu halten, wahrlich
kein schlechter Wert. Um aus ruhender Po-
sition diese Fahrstufe zu erreichen, sollte
man dem Gespann so um die 20 Sekunden
Zeit lassen, bis sich Rumpf und Trimm, je
nach Sensibilität des tastenden Daumens
des Rudergängers am Trimmschalter, auf-

Sun Sport

Formula-Boote zu fahren,
das ist schon etwas Beson-
deres. Über Jahrzehnte
assoziierte jedoch „der ge-
meine Eigner“, dass diese
Schiffe nur für extravagan-
te Typen, Millionäre oder
ähnlich gestrickte Zeitge-
nossen gebaut werden.
Keine Frage, jene Ausge-
flippten werden bei For-
mula zu hundert Prozent
fündig. Doch es gibt auch
Einsteigermodelle, die
allerdings auch nicht als
lahme Enten daherkom-
men, wie die hier vorge-
stellte „240 Sun Sport“,
die Claus D. Breitenfeld
auf dem Lago Maggiore
gefahren hat.

Herstellerland: USA 
Werft: Formula Thunderbird Products,
Decatur IN 

Importeur: Poker-Run-Boats Ltd.& Co.KG,Al-
fred Zurhausen, Krablerstr. 127, D-45326
Essen, Tel.: 07000-367 68 52,
www.formulaboote.de 

Boot: CE-Zertifizierung, Kategorie „C“ 
(küstennahe Gewässer)

Länge ü. A. (m): 7,32
Rumpflänge (m): 7,32
Länge WL ca. (m): 6,70
Breite ü. A. (m): 2,59
Tiefgang ca. (m): 0,91
Freibord ca. (m): 1,00
Höhe über WL ca. (m): 1,42
Höhe über WL mit Sportbügel ca. (m): 2,33
Gewicht ca. (kg): 2.200
Testgewicht ca. (kg): 2.700
Baumaterial: GfK
Rumpfform und Konstruktion: V,
Aufkimmung 20°
Motorisierung kW (PS): 191 - 312 (260 – 425)
Benzin und Diesel
Test-Motorisierung kW (PS): 221 (300)
Antriebsart: Z
Kraftstofftank ca. (l): 227
Wassertank ca. (l): 38
Fäkalientank (Option) (l) ca.: 40
Zuladung/Nutzlast (kg): 525
Max. Personen: 7
Schlafplätze: 2 - 3
Kabinen: 1
Preis ab ca. €: 79.900,-

Testmotorisierung:
Hersteller/Typ: MerCruiser 350 MAG 
Bauart/Zylinder: V-8
Leistung Kurbelwelle kW (PS): 221 (300)
Hubraum (cm3): 5.700
Bohrung/Hub (mm): 101 x 88
Ventile: 4 pro Zylinder 
Arbeitsweise: 4-Takt
Max.-Drehzahlbereich (U/min): 4.800 – 5.200
Kraftstoffart: Benzin
Kraftstoffsystem: MPI (Multi-Point-Injektion)
Zündsystem: elektronisch
Kühlkreise: 2
Elektrische Anlage (V): 12
Generator (A): 65

Gewicht (kg):
Steuerung: Fernschaltung

Motorendetails: Leicht zugängliches Was-
ser- und Ölablasssystem, Audio-Warnsystem
für Öldruck, Motor- und Getriebetemperatur,
Ölstand, wartungsfreie Trimmachsen, Smart-
Craft-Technologie, Trockenflansch-Auspuff.

Messwerte: Geschwindigkeit / Geräusch
U/min km/h (kn) dB(A)

720 Leerlauf – 56
660(1 6,1 (3,3) 57

1.500 12,8 (6,9) 70
2.000 14,4 (7,8) 72
2.500(2 24,8 (13,4) 76
3.000(3 43,5 (23,5) 75
3.500 51,1 (27,6) 78
4.000 60,6 (32,7) 80
4.500 68,3 (36,9) 82
5.000(4 82,2 (44,4) 83

Testparameter: (1 = niedrigste Drehzahl, Ge-
triebe eingekuppelt (2 = Gleitgrenze; (3 = öko-
nomische Marschfahrt; (4 = Volllast; aus dem
Stand ins Gleiten ca.3,5 sec., bis Volllast ca.20
sec.Kraftstofftank-Füllstand 50%; Wassertank
leer; 2 Personen an Bord; kein Gepäck, ledig-
lich Test- und Sicherheitsausrüstung; Wind und
Wellen 1 Beaufort;  21/2 Ruderumdrehungen
von einer Seite zur anderen; keine Kavitation
bei hart gelegtem Ruder; Drehkreise in Boots-
längen über Bb. und Stb. voraus und nach ach-
tern ca. 1,5 – 2 in jede Richtung.

Standardausrüstung: unter anderem Kom-
plett ausgeschäumter Rumpf,Deck und Rumpf
verschraubt und laminiert, Scheuerleiste mit
VA-Einsatz, zwei Badeleitern, getönte Wind-
schutzscheibe mit Durchgang und davor einla-
minierte Stufen, Scheibenwischer, Radio/CD
mit zusätzlicher Fernbedienung am Heck,Wur-
zelholzarmaturenbrett, Kompass, Echolot, 12-
V-Steckdose,Chemie-Toilette,Kühlbox,Feuer-
löschsystem, Navilichterführung.

Möglich Extras: unter anderem Cockpittep-
pich zum ausknöpfen, Metall-Effekt-Lackie-
rung, besonderes Grafik-Desig, Motordeckel
hydraulisch zu öffnen, Flexiteak auf Badeplatt-
form und Durchgang,Trimmklappen,Wakebo-
ardtower, Dusche auf Badeplattform, Pump-
WC mit Fäkalientank.

Technische Daten

BAn ord

“  standen Pate
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einander eingespielt haben, wobei bereits
nach lediglich etwa drei bis vier Sekunden
die Gleitgrenze erreicht ist, die sich um die
24,8 km/h (13,4 kn) bei 2.500 U/min ein-
pendelt. Solide, ökonomische Marschfahrt
liegt an bei ca. 3.000 U/min mit 43,5 km/h
(23,5 kn).

Diese Fahrchecks fanden statt bei ruhi-
gem, Lago-Maggiore-Wetter, kaum

Wind und Wellen, zwei Personen an Bord,
der Kraftstofftank zu 50% gefüllt. Formula-
Rümpfe, seit eh’ und je bekannt für ihre aus-
gereiften, soliden Fahreigenschaften, ist
eine belegbare Tatsache, auf die eigentlich
nicht besonders hingewiesen werden
müsste und wobei sich im Prinzip eine
Nachprüfung erübrigt. Dennoch, so ein
bisschen Welle wollten wir dann doch „ge-
nießen“ und so blieb nur das Heckwasser
anderer Schiffe, um den einen oder ande-
ren Sprung zu realisieren, der – wie nicht
anders zu erwarten – mit absolut softem

Einsetzen ins nasse Element zuweilen ein
zu schnelles Ende fand. Sauber wird dabei
das Wasser von der 20° Aufkimmung des
Rumpfes zur Seite gedrückt. „Trockenlau-
fen“ nennt man sowas. 

Auch die Tortur, bei hart gelegtem
Ruder, egal, ob über Stb. oder Bb. und kom-
plett herunter getrimmtem Z-Antrieb,
dabei die Einhebelschaltung kontinuierlich
aus der neutralen Position in Richtung volle
Kanne geschoben, machte die 240er klag-
los ohne Luft am Propeller zu ziehen mit.
Leichtgängig zu bedienen darüber hinaus
das exakt reagierende, fast einer direkten
Lenkung gleichkommende, hydraulische
Ruder, das sich mit lediglich 2? Umdrehun-
gen begnügt, um die Strecke von Bb. nach
Stb. oder umgekehrt zurückzulegen.

Dass bei all den bisher positiven Er-
kenntnissen in Sachen Fahreigen-

schaften, auch das Manövrierverhalten
nicht zu kurz kommen sollte, war zu vermu-

ten. Und dem ist auch so. Zwischen gut
einer und zwei Bootslängen, voraus und
nach achtern, über Stb. und Bb., sollten kal-
kuliert werden, um bei niedrigster Motor-
drehzahl einen Vollkreis ins Wasser schrei-
ben zu können. Damit lassen sich auch enge
Liegeplatzboxen problemlos ansteuern.
Alles in allem Fahreigenschaften, mit denen
trotz nicht gerade geiziger Motorisierung
auch Einsteiger nach kurzer Eingewöhnung
klar kommen sollten.

� Ausstattung 
& Verarbeitung

Wie bereits eingangs darauf hingewie-
sen, Formula kann – und will – es

sich nicht leisten, durch den Einbau irgend-
welcher minderwertigen Materialien oder
billiger Installationen, die über Jahrzehnte
weltweit hervorragende Reputation aufs
Spiel zu setzen. Daher kann darauf verzich-

Sauber gegliederte Frontpartie. Das Vorschiff mit Antirutsch-Laufband.
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tet werden, Details, wie jeden Gläserhalter
oder Handlauf gesondert zu beschreiben.
Es ist pauschal festzuhalten: Jedwede Ein-
bauten, das Finish des GfK, die Polster, das
Versäubern der Luken, Elektrik und Mecha-
nik, wir fanden nichts, was es verdient hätte,
als kritikwürdig herausgestellt zu werden,
schließlich haben wir es hier mit einem Pro-
dukt zu tun, dem Vorbilder „aus gutem
Hause“ als Paten zur Seite standen.

Beginnen wir unseren Stubendurchgang
im Vorschiff. Werden die sechs dicke

Polster um ein Siebtes ergänzt, wird aus der
Einzelbettenformation eine üppige Dop-
pelliege. Die wichtigsten Ausstattungs-
merkmale in diesem Bereich: Lautsprecher
in der Bugspitze, Ablagen hinter den Rük-
kenlehnen, mittig eine Toilette mit Pump-
funktion, die zwar wie eine Porta Potti aus-
sieht, aber keine ist (daher auch der zu ent-
sorgende Fäkalientank), vier Decken-Halo-
genspots, Lüftungsluk mit Fliegengitter,
zwei Bordwand-Bullseys, steuerbordseiti-
ger Stauraum bis unter den Steuerstand,
kleines Entertainment-Center mit zwei Glä-
serhaltern hinter der Abschottung zum
Cockpit an Bb. gleich neben dem Eingang,
dessen Schiebetür hinter den einlaminier-
ten Trittstufen aufs Vordeck bzw. Steuer-
stand nach Stb. verschwindet.

Im Cockpit dominieren zwei Schalensit-
ze mit optimalem Seitenhalt auf Teleskop-
füßen, um 360° zu drehen und horizontal
verschiebbar, umzustellen in Offshorepos-
ition. Ausknöpfbar der Teppichboden im
Cockpit. Das Innenleben der achterlichen,
nach Bb. ausgerichteten L-Sitzbank, bietet
jede Menge Stauraum und erst beim ge-
naueren Hinsehen wird deutlich, dass aus
Sitzfläche, Rückenlehne und sich anschlie-
ßendem  Polster, eine riesige Liegewiese ge-
zaubert werden kann. Daneben, an Stb., der
Durchgang auf die mit Flexiteak belegte Ba-
deplattform. Dort darf natürlich die Bade-
leiter nicht fehlen, fußfreundlich versteckt
unter einem Luk – eine zweite ihrer Art in-
tegriert auf dem Vorschiff im Ankerkasten.
Kraftstoffeinfüllstutzen und die Absaugöff-
nung für den Fäkalientank, ein Staufach an
Bb. für nasse Klamotten oder Leinen, in der
Wegerung neben der Badeplattform unter-
gebracht, Heckdusche, daneben Radiofern-
bedienung und schließlich der Knauf zum
Einhängen der Wasserskizugleine, sind wei-
tere Accessoires. 

Vom Steuerstand aus aktiviert werden
die in die Bugspitze eingelassen Dok-

king-Scheinwerfer, der elektrohydraulisch
zu bedienende Motorraumdeckel, unter
dem der sauberst installierte MerCruiser
350 MAG V8 seinen Dienst verrichtet, flan-
kiert von zwei Batterien und dem Cockpit-

tisch. Übersichtlich und blendfrei installiert
die notwendigen Überwachungsinstru-
mente, die Auskunft geben über Drehzahl,
Geschwindigkeit, Trimmwinkel, Kühlwas-
sertemperatur, Batterieladung, Öldruck
etc. Daneben ein weiteres Tochtermodul
für Radio/CD und zehn Tastenschalter zum
Ansteuern diverser Bordfunktionen, wie

Navilicht, Blower, Wasserpumpe
etc. Besonders erfreulich, dass bei
einem Boot dieser Größenord-
nung sogar an Springklampen ge-
dacht wurde, samt und sonders
versenkbar.

� Zusammenfassung

Der kleinste Vertreter aus der
Reihe der Thunderbird Pro-

ducts, die Formula 240
Sun Sport, macht ihren
großen Geschwistern alle
Ehre. Sie weiß, was sie der
Abstammung „aus guten
Hause“ schuldig ist. Vor-
zügliche Fahreigenschaf-
ten, beste Verarbeitung,
supereinfaches Handling,
Qualität, wohin man auch blickt, zu einem
Preis-Leistungsverhältnis, das sich sehen
lassen kann. Claus D. Breitenfeld

Das Mittelteil der 
Achterbank 

kann zur Sonnenliege 
umgebaut werden.

Blick in die 
Vorderkabine.

Gläserhalter und 
Radioblock unter Deck.
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