Typisch Schwertboot: Trockenfallen
oder Beachen ist problemlos möglich

Pat und Patachon
Unter der Marke Fan Balt ergänzen hochwertig gearbeitete Kleinkreuzer den Markt.
Segelleistungen mit einem ordentlichen Maß an Komfort. Zwei Yachten für den Ein

A

uf den ersten Blick mag man es
kaum glauben, dass diese beiden
Boote polnischen Ursprungs sind.
Die großen Plichten, nur mäßig hohes
Freibord und ein zurückhaltender Aufbau
sprechen eher für Kleinkreuzer französischer Couleur. Dort ist Wohnlichkeit
unter Deck weniger gefragt als unkomplizierte, gute Segeleigenschaften. Und
auch ein zweiter Blick zeigt, dass sich Kon
strukteur Jacek Centkowski ganz von den
Attributen lösen konnte, die für ein Boot
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aus der Region sonst typisch sind. Keine
Mastlege-Mimik ist zu sehen, keine aufwändige Außenborder-Halterung, kein
verspieltes Deckslayout mit unnötigen
Kurven oder Schwüngen. Vielmehr bestechen die kleinen Fan 17 und 23 Balt
durch ihre Schlichtheit – und eine ungewöhnlich hohe Fertigungsqualität. Gehören mehr oder weniger große Macken bei
polnischen Kleinkreuzern oftmals zum
Standard, bietet sich hier ein makelloses
Bild: Perfekte GFK-Oberflächen, sauber

unterfütterte Beschläge, glatt eingepasste
Seitenscheiben – es gibt keinen Punkt an
Deck, der missfällt. Allenfalls der dünne
Spargel auf der 17er macht einen etwas
sparsamen Eindruck.
Der Unterschied zur Fan 25 Laguna
(Seite 52), die im Hafen direkt nebenan
liegt, ist deutlich. „Kein Wunder“, erklärt
Jan Fesnak, Importeur der Yachten, „die
Schiffe stammen aus verschiedenen Werften.“ Dass die Balt-Werft durch den Bau
von monatlich knapp 60 Quicksilver-

Fan 17 Balt/Fan 23 Balt kleinkreuzertest

Sie verbinden gute
stieg im Vergleich

Motorbooten einen enormen Erfahrungs
vorsprung gegenüber der deutlich klei
neren Sulkowski-Werft (25 Laguna) hat,
wird mehr als deutlich. Mit den Fan Balt
wird ein guter Serienstandard geboten,
den im nationsinternen Wettstreit allen
falls die Delphia-Werft (Sportina, Del
phia) halten kann.

Darum zunächst ein theoretischer
Blick auf die Fan 17 und die Fan 23. Mit
Segeltragezahlen von 4,5 und profilierten
Rumpfanhängen haben beide Boote schon
auf dem Papier einen Leistungsvorteil ge
genüber ihren Mitbewerbern. Mit op
tionaler Genua ließe sich dieser noch aus
bauen, doch würde das Nachrüstungen

fotos: yacht/m.-s. kreplin

Reproduzierbare Qualität

Lebensraum Das Cockpit dominiert, aber
unter Deck bleibt genug Platz für zwei

Doch segeln die beiden Kreuzer auch
besser als ihre Mitstreiter, oder sehen sie
nur besser aus? Wir hatten die Gelegen
heit, beide Boote zusammen mit der Fan
25 Laguna testen zu können; im selben
Revier zur selben Zeit, auch direkt gegen
einander. Grundsätzlich optimale Voraus
setzungen, doch fehlte an allen drei Tagen
ein konstanter mittlerer Wind, der ver
bindliche Vergleiche bei allen Booten hät
te ermöglichen können.

entspannt Beide Fan bieten bequeme
Sitzmöglichkeiten in Luv und Lee
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Details und Leichtwindeigenschaften der Fan 23 können überzeugen

Frühstarter Die 23 Balt setzt jede Bö
in Vortrieb um, ohne dabei hektisch zu wirken. Gut abgestimmte und platzierte Beschläge erleichtern die Arbeit. Unter Deck
überzeugt die einfache, der Bootsgröße
angepasste Ausstattung mit pfiffigen Details,
zum Beispiel dem halbkardanisch aufgehängten Kocher. Bis auf Kleinigkeiten ist die
Verarbeitung tadellos

an Deck bedeuten. Zumal auf raumen
Kursen auch schnell zum Gennaker gegriffen werden kann, der sich dank ausfahrbarem Spriet an effektiver Stelle anschlagen lässt.
Ein zweites Argument für das kaum
überlappende Vorsegel sind die kurzen
Schotwege – das passt zum Konzept der
Fan Balt, die auf einfachen Segelspaß ausgelegt sind.
Und dieser beginnt schon bei wenig
Wind: Mit einsetzender Brise geht es sofort voran. Auf den Seen in der belgischniederländischen Region rund Maasbracht weht es zwar allenfalls mit 5 Knoten, doch das reicht den Balt, um voranzukommen. Vernünftig gesteuert und
getrimmt, laufen beide Boote im Optimum sichere 4 Knoten. Ein ordentlicher
Wert, mehr war höchstens in den einzelnen Böen herauszukitzeln. Dass die Fan
Balt kein unnötiges Gewicht mit sich herumschleppen, wird im direkten Vergleich
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mit der 25 Laguna deutlich. Bekommen
beide Boote denselben Windstrich, beschleunigen die kleinen erheblich besser,
setzen die Bö direkt in Vortrieb um. Dass
die Laguna schließlich wieder aufholt,
liegt allenfalls daran, dass ihre Masse in
Windlöchern wesentlich später aufstoppt.
Doch bedeutet dies auch, dass die Fan
Balt aktiv gesegelt werden müssen, um
ihnen maximalen Vortrieb zu entlocken.
Die dafür nötige Rückmeldung seitens
des Bootes fehlt bei der 17er jedoch, sie
ist fast zu gutmütig.

Körpereinsatz ist gefragt
Typisch für Schiffe dieser Größen
ordnung ist, dass beide auf Gewichtstrimm
recht sensibel reagieren. Vor allem bei der
17er wird deutlich, dass man hier allenfalls
einen Conger mit erweiterter Kajüte segelt. Da aber beide Cockpits angenehm
groß sind und über gepolsterte Gurte an
den Relingsstützen verfügen, findet sich

für jede Situation ein bequemer Platz. Störend sind nur die zu kurzen Pinnenaus
leger, die für 164 Euro Aufpreis gar nicht
erst geordert werden sollten. Das lässt sich
in Eigenarbeit billiger lösen, fehlen darf
solch ein Knüppel aber nicht.
Im internen Leistungsvergleich hat
die 23er verständlicherweise die Nase
vorn, schließlich ist sie gut 1,7 Meter länger. Wie ihre kleine Schwester springt sie
ebenfalls bei wenig Wind gut an, vermittelt aber von Beginn an das Gefühl, bei
zunehmendem Wind noch mehr Potenzial abrufen zu können.
Die 17er dagegen, die wir zu einem
späteren Zeitpunkt auch noch bei knapp
8 Knoten segeln konnten, wirkt weniger
lebendig. Gut möglich, dass es mehr als
3 Windstärken braucht, um das Temperament der kleinen Balt zu wecken – in dann
noch immer wellenfreien Binnenrevieren
zweifellos kein Problem. Bis dahin gewähr
leistet sie ein sicheres, unspektakuläres

Fan 17 Balt/Fan 23 Balt kleinkreuzertest

Vorankommen. Ein abschließender Krän
gungstest verdeutlicht die Ausrichtung:
Das auf 90 Grad gekrängte Boot lässt sich
nur mit Mühe von einer Person am Mast
topp unten halten. Es steht demnach so
viel aufrichtendes Moment zur Verfü
gung, dass die Fan ebenso mit einer guten
Mütze voll Wind umgehen können wird.
Einen Vorsprung hat die große Schwes
ter auch in Sachen Ausstattung und Ergo
nomie. Von dem angesprochenen Pinnen
ausleger abgesehen, haben alle Funktionseinrichtungen eine passende Größe
und sitzen an der richtigen Stelle. Wer
allein unterwegs ist, kann alles gut bedie
nen, und selbst eine drei Mann starke
Crew kommt sich nicht in die Quere. Ein
Fan-typisches Detail ist das KlemmenPodest achterlich der Andersen-Winsch.

Diese Position der Curry-Klemme für die
Fockschot ist äußerst komfortabel und
nicht ohne Grund auf diversen Fans zu
finden.
Großräumig ist auch die Plicht der
kleinen Fan 17, die Ergonomie ließe sich
jedoch noch optimieren. Der GroßschotFußblock könnte einen Drahtstropp ver
tragen, um nicht auf dem Kajütboden zu
liegen. Die Umlenkung der Fockschot
direkt durch eine Öse ist ungeschickt.
Und der Zugwinkel der Gennakerschot
behindert den Steuermann. Mit einer
kleinen Winsch auf dem Kajütdach – die
große Schwester macht es vor – ließen
sich beide Probleme beheben. Und zu
dem böte sich so eine Spannmöglichkeit
für das Vorstag. Importeur Jan Fesnak will
über eine Nachrüstung nachdenken.

Konsequent simpel
Das Konzept der einfachen, überwie
gend durchdachten Ausstattung setzt sich
auch im Wohnraum fort. Überbieten sich
andere Kleinkreuzer ähnlicher Größe un
ter Deck gegenseitig mit Einbauten, die
oft genug nicht im Verhältnis zur Boots
größe stehen, ist es auf den Fan Balt un
gewohnt schlicht. Größenbedingt wird
dies vor allem bei der 17er deutlich: Zwei
Kojen im Vorschiff, zwei Kojen unter den
Cockpitduchten, dazu ein Tisch an der
Maststütze und ein paar offene Ablagen
müssen genügen. Conger-Segler würden
von diesem Raumangebot träumen, wer
längere Törns mit vier Personen plant,
muss sich in Zurückhaltung üben. Ein se
parierendes Schott gibt es genauso wenig
wie eine feste Pantry. Wer zu zweit unter

Der Fan 17 fehlt es etwas an Agilität bei auffrischendem Wind

fotos: yacht/m.-s. kreplin

Einstieg Es findet sich alles Nötige an Bord,
sowohl an als auch unter Deck. Auf Über
flüssiges wurde verzichtet. Die RiggKomponenten fallen fast zu dünn aus,
die Gennaker-Mimik funktioniert gut.
Eine achtern quer angeordnete Backskiste bietet viel Platz und begrenzt zugleich das Cockpit nach hinten
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Beide Boote segeln sehr ausgewogenen, Sportler sind sie
Fan 23 balt
segelleistungen
ohne abdrift und strom

Am Wind� ������������������������������������������������������������������������������ 4,3 kn
60 Grad Windeinfall � �������������������������������������������������� 5,0 kn
90 Grad Windeinfall � �������������������������������������������������� 5,5 kn
Testbedingungen
Windgeschwindigkeit 4–6 kn, drehend, böig
Wellenhöhe: glattes Wasser

Y - bewertung
Solider Kleinkreuzer mit größengerechter Gestaltung und Ausstattung. Gute Segeleigenschaften, leicht trailerbar

Mit dem keilförmigen Aufbau und großem
Cockpit versprüht die 23 sportliches Flair
technische daten
WERFTANGABEN

Konstrukteur� ��������������������������������������� Dr. Jacek Centkowski
CE-Entwurfskategorie � ���� C (küstennahe Gewässer)
Lüa (Rumpflänge) � ������������������������������������������������������������� 6,76 m
LWL (Wasserlinienlänge)��������������������������������������������� 6,30 m
Breite � ����������������������������������������������������������������������������������������� 2,50 m
Tiefgang������������������������������������������������������������������������������ 0,3–1,4 m
Gewicht � ������������������������������������������������������������������������������������������� 1,2 t
Ballast/-anteil � ����������������������������������������������������������� 0,4 t/30 %
Großsegel�������������������������������������������������������������������������������� 15,0 m2
Vorsegel��������������������������������������������������������������������������������������� 8,0 m2
Segeltragezahl ������������������������������������������������������������������������������� 4,5
Maschine � ����������������������������������������������������� Außenborder, 4 PS
Rumpf- und Decksbauweise Rumpf Massivlaminat
im Handauflegeverfahren, Sandwichdeck. Isophthalsäure-Harz. Rumpf-Deck-Verbindung geklebt, geschraubt und laminiert

Turbolader Bei leichtem Wind sorgen die
Gennaker für ordentlich Vortrieb
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Konstruktion und Konzept

Å Großes, gut geformtes Cockpit
Å Profiliertes Schwert mit Bleiballast
Segelleistung und Trimm

Å Gute Leichtwindeigenschaften
Í Relingsgurte zu niedrig angebracht
Wohnen und Ausbauqualität

Å Hochwertige Oberflächen dank Innenschalen
Í Bodenbretter schwierig zu entnehmen
preis und werft
Grundpreis ab Werft� ������������������������������������ 18 360 Euro
Preis segelfertig � ��������������������������������������������� 20 954 Euro
Garantie/Garantie gegen Osmose � ������� 2/2 Jahre
Werft Balt Yacht, Polen
Vertrieb Inter-Yacht-West, 50374 Erftstadt;
Tel. 02235/46 94 94; www.interyachtwest.de

wegs ist, den wird das nicht stören. Clever: Das abnehmbare Niedergangs-Luk
findet seinen Platz unter dem Staukasten
im Vorschiff, sowohl auf der Fan 17 als
auch auf der Fan 23. Wer auf ein WC
nicht verzichten möchte, kann auf beiden
Schiffen eine Chemietoilette in eine Aussparung des Vorschiff-Dreiecks stellen.
Bequem nutzbar ist diese an der angedachten Stelle aber kaum. Etwas mehr
Wohnraum gibt es auf dem Schwesterschiff. Das Plus an Bootslänge schaffte
sogar Platz für eine zweiteilige MiniPantry. Sie verteilt sich auf beide Rumpf-

seiten und nimmt eine kleine Spüle sowie
einen halbkardanisch aufgehängten Kocher auf. Standard ist ein GaskartuschenModell. Wer lieber mit Spiritus kochen
will, zahlt einen Aufpreis.
Die wenigen Holzteile unter Deck bekamen eine vernünftige Lackierung, ansonsten dominieren glänzende Innenschalen und grauer Teppich. Diese Wandverkleidung ist im Wassersportbereich
nicht optimal, wird aber immer wieder
auf Kleinkreuzern eingesetzt. VinylSchaum, wie ihn manche Werft als Op
tion anbietet, wäre die bessere Wahl.
So bleibt die Empfehlung, immer gut
zu lüften. Ein kleines Luk im Vorschiff
hilft auf beiden Booten. Alle anderen
Fensterflächen lassen sich nicht öffnen.
Kleines Manko im ansonsten stimmigen Qualitätsbild: die Bodenbretter.
Sie geben auf der großen Fan Balt nur widerwillig den Blick auf Bilge und einlaminierten Ballast frei. Die Schapptüren der
Pantry sind im Weg und werden schnell
zerkratzen. Immerhin: Auch unter den
Brettern sieht es ordentlich aus, ein spe
ziell gegossenes Stück Ballast gewährt eine exakte Gewichtsverteilung durchlaufend in der ganzen Serie. Werden einzelne Barren oder gar Schrott einlaminiert,
wandert der Gewichtsschwerpunkt schon
einmal an nicht berechnete Stellen.

Gute Pakete zu guten Preisen
Eines ist klar: Die neuen Fan sind äußerst preiswert. Doch das ist eine Jean
neau Sun Odyssey 39 DS für gut 143 000
Euro ebenfalls. Ob die Fan 17 oder sogar
die 23 wirklich günstig sind, liegt noch
immer im Auge des Betrachters. Und der
hat in dieser Bootsgröße oft nicht viel
Geld zur Verfügung, sucht seine Alternativen auch auf dem Gebrauchtbootmarkt.
Ordentliche Segeleigenschaften, eine
saubere und damit wertstabile Verarbeitung, ein stimmiges Konzept – zusammen
mit den sehr günstigen Preisen hat hier
die Werft allerdings zwei äußerst attraktive Pakete geschnürt, die selbst für das
schmale Budget viel bieten. Interessant
sind die Boote gleichfalls für Trailerfahrer, da kein unnötiger Ballast mit herum-
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aber nicht
Fan 17

Y - bewertung
Gutmütiger Kleinstkreuzer, mit genug Platz für
zwei Personen. Sehr sauber gearbeitet

Konstruktion und Konzept

Å Gutes Verhältnis von Wohn- zu Plichtfläche
Í Deck um den Mast nicht ausreichend steif
Segelleistung und Trimm

Å Springt schon bei wenig Wind gut an
Í Fock- und Gennakerschotführung nicht optimal
Wohnen und Ausbauqualität

Å Sinnvoll verteilter Stauraum in Innenschalen
Í Beschläge zum Teil nicht von innen erreichbar
Gemäßigtes Freibord verbessert die Optik,
die Besegelung könnte sportlicher sein
technische daten
WERFTANGABEN

Konstrukteur� ��������������������������������������� Dr. Jacek Centkowski
CE-Entwurfskategorie � ���� C (küstennahe Gewässer)
Lüa (Rumpflänge) � ������������������������������������������������������������ 5,00 m
LWL (Wasserlinienlänge)��������������������������������������������� 4,60 m
Breite � ����������������������������������������������������������������������������������������� 2,30 m
Tiefgang������������������������������������������������������������������������ 0,24–1,00 m
Gewicht � ���������������������������������������������������������������������������������������� 0,55 t
Ballast/-anteil � �������������������������������������������������������� 0,19 t/3,5 %
Großsegel�������������������������������������������������������������������������������� 13,5 m2
Vorsegel��������������������������������������������������������������������������������������� 4,5 m2
Segeltragezahl ������������������������������������������������������������������������������� 4,5
Maschine � ���������������������������������������������� Außenborder, 2–4 PS

fotos: yacht/m.-s. kreplin; zeichnungen: A. hoppenhaus

Rumpf- und Decksbauweise Rumpf Massivlaminat
im Handauflegeverfahren, Sandwichdeck. Isophthalsäure-Harz. Rumpf-Deck-Verbindung geklebt, geschraubt und laminiert

preis und werft
Grundpreis ab Werft� ������������������������������������ 13 230 Euro
Preis segelfertig � ���������������������������������������������� 15 555 Euro
Garantie/Garantie gegen Osmose � ������� 2/2 Jahre
Werft Balt Yacht, Polen
Vertrieb Inter-Yacht-West, 50374 Erftstadt;
Tel. 02235/46 94 94; www.interyachtwest.de

Die Fan 17 zeigt ihr flaches Unterwasserschiff und viel aufrichtendes Moment

kutschiert wird. Selbst die Fan 23 ließe
sich bequem von einem aktuellen VW
Golf ziehen. Die Auslegung auf ein großes
Cockpit und rustikalen Komfort muss
man allerdings mögen, wer mehr Ausstattung braucht, wird mit anderen Schiffen
glücklicher. Die Idee des schnörkellosen
Trailersailers verkörpert das Duo aus Polen jedoch beinahe in Perfektion.

Martin-Sebastian Kreplin
Tests zu Vergleichsschiffen als PDFDownload plus viele weitere Infos
im Internet: www.yacht.de/test

Schiffig Die Rumpf- und Decksgestaltung
ist ansprechend
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