Logbuch _Pointer 22

Klein aber fein
Die neue «Pointer 22» ist im Grundsatz
eine kleine Yacht, lässt sich aber vom
Handling her eher mit einer grossen Jolle
vergleichen. Trotz des garstigen Wetters
beim Test in den Niederlanden wusste die
Jüngste der Yachtwerft Heeg zu gefallen.
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Logbuch _Pointer 22
Lori Schüpbach

«»
Die Pointer 22 wird auch auf
Schweizer Seen eine gute Figur machen.

Punkt für Punkt

Pointer 22

Segeleigenschaften

Konstruktion

Ausstattung

Für einen Kleinkreuzer bietet die Pointer 22
erfreulich viel Segelspass. Allerdings lohnt
sich die Investition in einen Bugspriet und
einen Gennaker oder einen Code 0. Bei entsprechenden Windbedingungen kommt das
Boot locker auf 8 bis 10 Knoten. Dank den
beiden Ruderblättern behält der Steuermann
selbst bei stärker werdender Krängung jederzeit die Kontrolle. Auch auf der Kreuz sind
beachtliche Werte zu erreichen – da hat die
Design-Crew gute Arbeit geleistet…

Gebaut wird die Pointer 22 in der Jachtwerf
Heeg B. V. im niederländischen Heeg. Werftchef Geert Wijma und seine Crew bauen auch
die Pointer 25, die legendäre Randmeer und
die G2. Gearbeitet wird im traditionellen
GFK-Handauflegeverfahren, der gesamte
Ausbau und die Fertigstellung erfolgt vor
Ort. Praktisch: Auf www.pointeryachts.com
kann eine eigene Version der Pointer 22 mit
der gewünschten Ausstattung und den bevorzugten Farben konfiguriert werden.

Die Basisausstattung der Pointer 22 ist einfach aber komplett. Für knapp 27 000 Euro
ist das Boot segelfertig und ab Werft zu
haben. Allerdings ohne Motor, nur mit der
Standrad-Segelgarderobe (Dacron) und ohne
Persenning oder sonstiges Zubehör. Zu den
wichtigsten Optionen gehören ein Motor, die
Performance-Segel, der Code 0 oder der
Gennaker, der Lazy-Bag, die Persenning, die
Kissen im Cockpit und die Elektronik (Windmesser, Echolot, Logge).
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Das Wetter ist grau und feucht, die Wolken hängen
tief, die Hände sind schon nach wenigen Minuten
klamm. Doch der Wind passt und entsprechend steht
dem Test auf dem Heegermeer in der Provinz Friesland nichts im Wege.
Das Einwassern der Pointer 22 ist ein Kinderspiel:
Bei hochgeschwenktem Kiel – vielleicht müsste man
eher von einem Ballastschwert sprechen – beträgt
der Tiefgang gerade mal 30 cm. Entsprechend kann
das Boot problemlos über eine Rampe geslippt
werden, ein Kran ist nicht nötig. Der Kiel wird anschliessend mit der dafür vorgesehenen Winde in
der Kabine sorgfältig abgesenkt und gesichert. Mit
seinen immerhin 180 kg Ballast sorgt er für aus
reichend aufrichtendes Moment und für Kenter
sicherheit. Die beiden am Heck angehängten Ruderblätter sind mit nur einem Handgriff aufholbar oder
wieder absenkbar. Der Mast von Seldén ist diesmal
schon gestellt, aber selbst das wäre ganz einfach
von Hand möglich. Auch ohne Jüttbaum. Apropos:
Weil die Pointer 22 tatsächlich häufig getrailert
wird, ziehen erstaunlich viele Kunden den optionalen
Kohlefaser-Mast in Betracht. «Ich verstehe das
schon! Der sieht tatsächlich nicht nur cool aus,
sondern bietet auch einen echten Mehrwert – sowohl beim Segeln als auch bezüglich des Handlings»,
sagt Geert Wijma von der Jachtwerf Heeg B. V.
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Werft
Jachtwerf Heeg B. V. (NED)
Design
Peter Bosgraaf (NED)
LüA
6,50 m
Breite
2,20 m
Tiefgang
1,10 m

(Kiel hochgeschwenkt) 0,30 m
Gewicht
750 kg
Ballast
180 kg
Segelfläche am Wind
23 m2
Motorisierung  Elektro- / Benzin-Aussen
border oder Elektro-Innenborder
Preis
ab EUR 26 900.–, exkl. MwSt.,

ab Werft Heeg (NED), segelbereit
Optionen Mast / Baum Karbon (€ 3520.–),

Laminat-Segel (€ 610.–), Bugspriet

(€ 870.–), Gennaker 28 m2 (€ 1200.–),

Sprayhood(€ 1035.–), Windmesser/

Echo/Log (€ 1860.–)
_Fallenbach Werft AG, 6440 Brunnen
_Tel. 041 825 65 55, www.fwag.ch

Rassig unterwegs
Der Wind hat auf knapp 20 Knoten aufgefrischt.
Wir setzen das relativ weit ausgestellte Grosssegel
und binden gleich das Reff 1 ein. Mit dem ange
hängten Torqeedo Travel 1003L manövrieren wir aus
dem Hafen in den kurzen Kanal, der zum Heegermeer
führt. Die in der Cockpitwand eingelassene Fern
bedienung für den Torqueedo ist ein praktisches
Feature – gehört allerdings, wie der Elektromotor
selber, zu den kostenpflichtigen Optionen.
Einmal auf dem offenen Wasser rollen wir die G enua
aus und nehmen sofort Fahrt auf. Bei 18 Knoten
Wind beschleunigt die Pointer 22 auf über 5 K
 noten
– ohne übermässigen Ruderdruck. In den Böen nehmen sowohl die Krängung als auch der Ruderdruck
zu, allerdings in einem erträglichen Mass und ohne
dass man befürchten müsste, das Boot könnte aus
dem Ruder laufen.
Nachdem wir die kleine Insel Langehoekspolle passiert haben, rollen wir den Code 0 aus und die G enua
ein. Die Bootsgeschwindigkeit nimmt sofort zu, auch
wenn der Wind bereits etwas nachgelassen hat. Wir
erreichen 8 Knoten, in den Böen sogar 9. Geert Wijma
berichtet, dass er schon 10 Knoten erreicht habe –
allerdings bei flachem Wasser.
Die Beschlagsausrüstung der Pointer 22 ist zweckmässig und gut dimensioniert. Einzig bei der Genua
schot habe man sich verschätzt: Nach den ersten
Tests wurde sie mit einer einfachen Übersetzung geschlauft, weil sich der Druck als zu gross erwies.
Ein interessantes Detail sind die gesteckten Chromstahlbügel als Rückenlehne bei den Cockpitduchten:
Die Standardversion sorgt für gemütlichen Sitzkomfort, wer sportlich auf der Kante sitzen möchte, kann
eine tiefere Version ohne Polster verwenden.
Schlichtes Interieur
Während an Deck, wie gesagt, alles funktioniert,
mussten bei der Kabine dann doch Kompromisse
eingegangen werden. Und bezüglich des Niedergangs
hat die Werft sogar ein Nachbessern versprochen:
Der Ausschnitt soll einige Zentimeter grösser werden,
damit sich der Einstieg in die Kabine doch etwas einfacher gestaltet. Trotzdem wird die Kabine in erster
Linie als Stauraum für Taschen und allenfalls eine
Kühlbox dienen – übernachten auf der Pointer 22
ist zwar für zwei Personen möglich, aber ganz sicher
nicht besonders bequem.
Kurzes Fazit: Die Konstruktion des niederländischen
Designers Peter Bosgraaf – Bosgraaf Yacht Design
zeichnete u. a. auch schon für die Saffier Se 33 verantwortlich – überzeugt mit verschiedenen guten
Ideen und einem funktionierenden Deckslayout. Das
Handling ist dank des praktisch komplett im Rumpf
verschwindenden Schwenkkiels und der beiden
steckbaren Ruderblätter ausgesprochen einfach und
problemlos. Die Pointer 22 wird auch auf Schweizer
Seen eine gute Figur machen.
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