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Schlauer Fuchs
Die «Fox 22» ist ein kleiner Kabinenkreuzer,  

der bei jedem Wind eine gute Figur macht.  

Importiert wird sie von Hari’s Motorboot- und 

Segelschule, die damit ihren Schülern das gute 

Gefühl eines stabilen Bootes vermitteln kann.

 Lori Schüpbach  zvg, los

Beim ersten Testtermin auf dem Bielersee kräuselte 
kaum ein Lüftchen das Wasser, während beim 
 zweiten Anlauf auf dem holländischen Hegemermeer 
satte 20 Knoten durch die Wanten pfiffen. Für die  
Fox 22 ist beides kein Problem. Beeindruckend, wie 
sie  einerseits schon beim kleinsten Windhauch auf 
 Touren kommt, andererseits bei 5 Beaufort immer 
noch absolut problemlos zu segeln ist. Letzteres  
hat mit dem enormen aufrichtenden Moment zu  
tun, über welches die holländische Yacht verfügt.  
Konstrukteur Koos de Ridder hatte den Auftrag, ein 
 sicheres, solides und für den Chartermarkt auf den 
holländischen Binnengewässern geeignetes Boot zu 
konstruieren. Das ist ihm gelungen.
Für Martin Hari von der H.M.S. in Twann am Bieler-
see sind es denn auch genau diese Eigenschaften, 
die den Ausschlag zu Gunsten der Fox 22 gegeben 
haben: «Im Schulbetrieb ist gerade für Anfänger die 
Stabilität des Bootes von zentraler Bedeutung. Die 
robuste Bauweise und die guten Segeleigenschaften 
haben mich dann definitiv überzeugt.» Inzwischen 

« »
Die Konstruktion als  
klassischer Backdecker  
mag optisch nicht der 
letzte Schrei sein, 
praktisch ist sie alleweil.

hat Hari zwei Fox 22 mit unterschiedlicher Ausstat-
tung im Einsatz und braucht diese sowohl im Schul-
betrieb, als auch zu Demonstrationszwecken: «Es ist 
immer gut, wenn sich die Leute selber ein Bild  machen 
können, bevor sie eine Yacht kaufen.»

Stimmig unter Segel
Bezüglich der Segeleigenschaften war natürlich der 
Testschlag in Holland bei 20 Knoten Wind und   
einer kurzen, steilen Welle auf dem Hegemermeer 
besonders aufschlussreich. Hier, nordöstlich von 
Amsterdam, wird die Fox 22 von der Werft Otten-
home Heeg gebaut und hier fühlt sie sich zuhause. 
Die Segel werden schnell und problemlos gesetzt, 
der Spass kann sofort beginnen. Die Crew findet 
verschiedene bequeme Sitzpositionen und die ge-
schützte Plicht vermittelt auch bei starkem Wind 
viel Sicherheit. Das Boot liegt gut auf der Pinne und 
gibt dem Rudergänger präzise Rückmeldungen. Auch 
die Segelgarderobe überzeugt, und mit Hilfe eines 
4-fach übersetzten Hahnepots kann das Achter-
stag gespannt und Druck aus dem Grosssegel ge-
nommen werden. Das schlanke Rigg passt.
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 Punkt für Punkt

Segeleigenschaften Konstruktion Ausstattung

Die Stabilität der Fox 22 ist erstaunlich – und 
zugleich eine ihrer herausragenden Eigen-
schaften. Zusammen mit der geschützten 
Plicht sorgt sie dafür, dass das Boot auch bei 
mehr Wind für Einsteiger genauso geeignet 
ist wie für erfahrene Segler. Auch wenn die 
Segeleigenschaften nicht zuoberst auf der 
 Prioritätenliste des Konstrukteurs standen, so 
ist doch festzuhalten, dass die Fox 22 bei  allen 
Windverhältnissen viel Segelspass bietet. Das 
einfache Handling und die Pflegeleichtigkeit 
des Bootes passen dazu.

Der Rumpf der Fox 22 wird von der be kannten 
holländischen Werft Breehorn gebaut – 
 massives Laminat im Handauflegeverfahren. 
Ottenhome Heeg ist anschliessend für das 
Deck (Sandwich) und die Fertigstellung be-
sorgt. Mit ihrer Konstruktion als klassischer 
Backdecker kommt die Fox 22 optisch nach 
heutigen Massstäben etwas exotisch daher. 
Bezüglich Komfort und Sicherheit ist die er-
höhte Kabine aber auf jeden Fall ein Gewinn. 
Einzig der Gang aufs Vordeck wird damit 
 etwas erschwert.

Im Gegensatz zu vielen anderen Modellen in 
diesem Segment – 6-Meter-Yachten werden 
oft vollmundig als vollwertige Cruiser mit 
 allem Drum und Dran verkauft – ist die Fox 22 
ein ehrliches Boot: Unter Deck sitzt und liegt 
man bequem zu viert, aber bezüglich Ausstat-
tung ist nur sehr wenig vorgesehen. Optional 
können ein Tisch und ein kleiner Spritkocher 
geordert werden, grundsätzlich werden aber 
keine falschen Versprechungen bezüglich 
Wohnkomfort gemacht. So bleibt das Segeln 
im Vordergrund.

 Fox 22

Werft Ottenhome Heeg (NED)
Design Koos de Ridder (NED)
Länge 6,50 m
LWL 6,00 m
Breite 2,50 m
Tiefgang 1,30 m (Standard)
Optionen Flachkiel 0,90 m oder Liftkiel
Gewicht 1100 kg (Ballast 410 kg)
Grosssegel 14,5 m2

Fock 9 m2

CE-Kategorie C / 6 Personen
Preis ab Euro 26 700.– inkl. MwSt.

_Hari’s Motorboot- und Segelschule 
_2513 Twann, Tel. 079 693 96 72 

_www.hms-sailing.ch

Einfach unter Deck
Die Konstruktion als klassischer Backdecker mag 
optisch nicht der letzte Schrei sein, praktisch ist sie 
alleweil. Insbesondere bietet die Fox 22 unter Deck 
erstaunlich viel Platz. Die Salonkojen können als 
Sitzbänke genutzt werden, dank hohen Rücken-
lehnen kommt sogar ein bisschen Lounge-Feeling 
auf. Und auch zum Schlafen ist für vier Personen 
problemlos Platz: je zwei auf den beiden Salonbän-
ken und auf der Bugkoje. Ansonsten ist die Innen-
einrichtung in der Grundausstattung karg gehalten 
– Camping-Atmosphäre unter Deck. Auf Wunsch 
kann an der Maststütze ein Tisch befestigt werden 
und zwischen den Salonkojen und der Bugkoje ist 
beidseitig Platz für kleine Schapps oder eine Kleider-
stange. Eine gute Lösung ist der verschiebbare Tritt 
beim Niedergang, unter dem sogar ein kleiner  Kocher 
platziert werden kann.
Aber – und diesbezüglich überzeugt die Ehrlichkeit 
der Fox 22 – in erster Linie geht es hier ums Segeln, 
nicht ums Wohnen.

« »
Die Crew findet verschiedene bequeme 
Sitzpositionen und die geschütztePlicht 
vermittelt auch bei starkem Wind viel 
Sicherheit.

marina@marina-online.ch • www.marina-online.ch 
Tel. 031 301 00 31 • Tel. Abodienst: 031 300 62 56

marina@marina-online.ch • www.marina-online.ch 
Tel. 031 301 00 31 • Tel. Abodienst: 031 300 62 56


