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Nu rn rn eür Srö13.r Slchhälre u.tei DecL
rie.rollü'errigc Kojcn, Panrry, Seea!n, D{
deleile. Sieben llclcr, die sich schon an

liihLen wie

eiD.ri.htige Yacht. Dasseir20er

l,)llenkreuzer bci'10 Zentinere,n nehrlän
ge geiade eirxDal Silzhiil,e äir zü'ei trierct,
ka.n nan sich nn direkr en le.glejch kaum
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Arfbau.

Der iini.ense Freibord r,o! l,11Nlere..
r.a.hr \icl, dagegen naturgcmäß beiür Se
geLn bernerl<bar. Schon bei Nenlg \\ilni

k.ilrgt die hohc uarnrer sl)ü!brr und ler
t'eibr Dach \\icndcD schnell. So ist es nich
tig, sdmcll Druck ins s.hlllTu bekommcD,
.lainil SchNül rnd Ru(ler ausrcichcnd aD
Scströln Nerden. lrst daDr lann man Dir
dem s.h(erlloeuzerhöhcran der Nidd gehen, mel1laLs 50G.ad snrd abei kaunr (lrln
Hiermachl si.h dic l,anrilie,)arrichnnrgdes
!ootcs bcnicrkbar.\uldeir e.sreD lLicn bt
zi{ar alies \öIige.n Bora, grölere segicri
sche.\'nbiLb.er lar laje CreNjcdoch nicht
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Der Ruderausschlag ist begrenzt

Der Ankerkasten bietet genug Platz

hcscn. SoLhlcn2ur BchpiclFinnenausleger

Bei 6 K.ore.

!nd eine ben!17bare AchLe.sragstalje, ist bei
der olr.ehb s.hon klei.en fock viel Flüche
id unLeren Bereich rerscbe.kr und köDnte
d ei Crcßbaun gut uDd ge, ne 40 ZeDtineter

sch$ere Schiffeinlge Zeir, bis es aulTourcD
komml. Das gelingt an' b€sten aulKursen
vonhalb bis am\1tnxl, hier Teigt die Logge
gege

benen tsedjngungen schon das Lee\laDt Iose
WocheneDdausUügier w€rden sj.h dar
an Ncniger störeD, bleibt dic Varirer da

durchhängt istbeitsooten dieser Coule r
kcnrc Schenheit, dcni Rigg\ird bekanDdich

Die 24er wiegt 1,5 Tonnen.
Die Segelfläche reicht dafür gerade aus
d

rch doch übeNidltlich und lontrollierbd.
rjni Vortejl auch, wenn die Segeleühhrung
ähnlich juDgistaie das Boot selbst.

Ilarirer prüsenrie.t sich de. ?/8

Schön für Cruiser, nix lür Racer
Dic Bc.linBnngcn am ltsttag passen zum

digkcitcD spürba! hier lerliefi die kleine
liock schncU an Zugkrali, ein großerRaul
NiDdcr aber isr nicht an Bord. Auch da sird
deudich: Die NIa!nr.r24istchüfürd.ncnr
spannr€n ramilienausfl ug gcplant. lvaren
auf de. kü, zeren Nra.nrer 20 ü,enigstens.och
Änschlagpunkte für 5!innaker A.hLerhol€r
lorgesehen, sucht man djese aulder 24er
!crgebens. Ejne Genua aberverbietet sich,
r'.il di. ObeNlaDteD allen an den Rumpf
gelühnsnid. tsleibr nlu] !o, dem \rind die

anvisieften l(undenkreis: SommerNe(er,

2Beaülo , glaLres$Iasser IlnLerSegeln geht
es iaus au5 d€n netten r,"iendo.rerIIafe.
oline Nfotur ljge.tlichkejD ?Ioblem, so ei!
roch problemlos ejn paar
NlelerNriggcn. Lrur.h laursrdkcs Schcppcrn
Nird aber schnell deutlich, das die al8e
br acht€ Nf aststürze den ntrderansschlag
recht sra.kbegre.rr. Andererseils: e.ge Nra
SchilT 1ässt sich ja

nörermagdie Ilariner sowieso.icht.
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oieachterstagstalje überzeuqt nicht

wi.d brau.hrdas l,5Tonnen

rndimal,l,5 KnoteD an. Dass bei detr
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der schlanken und reicb en A, t.
AuhaumeD KuNen sniken die Gesch$in

Schö. zu schen istdagegen, dass die
UIeä bel der sonstig.n tscachlagsanssmtrurg
richt gespart hat. Fast dur.hh'cg setzt man
aul Produkte vrln LeNmar, ansclangcn bcj
deD ilertigen Fallen sropp€rn bh hii 2tr den
vierverbautenlvinschen. Dass iür die schor
wnrdeD sogar selbnholende Il.delle 8e
wählr rnrrden. isr in Anher.a.ht der Boors
Brößc schon last lu\!.iös, Tuniindesl aber
past cs i{ieder jns Konzept Ianilienboor
Einlach und übersichtlich.
Schh'ächen zeigt die l\tariner2a nur bei
Baunmicderholer und Achter5lagspanner
lnnerhi! sind sie anBord, belde.klenren
Schrvester Behörcn sie nicht ehmal zum
Standa .Lielerumfang. rillnlichrlle bei der

Nhü1er 20 ist aber die ,\ulrrcispoljtjl: Vor
segel Rolla.lage, lüLLbaun\ und BuSlritt siDd
g.nauso aufpreispfl ichtigwie Badeleiter Lurd

Außenborder Halterung.

Heller Raum mit dunklen Seiten
U.besf nrenei PILßpuDk der IIa.i.er 24 ist
ibregroßzügigc un.l ljchre Kajüte. Mit einer
Stehhöhe ron maxitnal r80 Zentimetern
wähnt nra. sich nicht mehr auf eüer Sie-

ben lferer-\'a.hr sondcrn vern!tet rxnd
einen Mete.Rüdpllängc nehr Das ge >
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Hoher Rumpl, wenig Lateralfäche:
Oas Boot vertreibt recht schnell

niie.drsüilltr ztr.isrcu.nben,rleßdil
Zu.r enref rr de.klcide.,l äjrnrlge.la!
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indieAclirer koje k,ieche.
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csrurcnrc cirlzigelositioD, ron dcraussich

.inigc IliNu.n crDlüdnntslci iür
ded \b{as.hbctrnrzcDlässt ritdjngs auldcr
Arbeirstldlle si ucnd, ltrlckcn zun lu8 Dcr
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Dass die \assTeLLe rn stetrerliord d..r
cntsprerhenil k{r+rakLxrslillt. istiI d]cs.!l
ZusaNnenhars keine itberaschuDg. ZNar
isr sie .iit yers(ihiedener ,\blag.!, Spicgcl

und enienr Bulläuge 7ünr illlDcnhstschon

licber.oll enige.ic rrer, lic Bentrtzbarlcil bci
eiicr Raumhii relrn I,6 NI€lc.n in türnilhe
und 1,2 u.teD\,ordeDr \\irschtis.h istr|er
eher ciDgcschräD].r. \\'ie el genrli.h bei jed€.r
r.ergl.ichbarcD Schiff djeser

Gr

öße

PolsrerteiLe rnit

d.ncnsichdashaLbeSclrilf 7u eiie.Ljcgc
\!iese ünbaucn licßc, laur Imtorr.u.\ndrö

Die Nasszelle isl, wie oft in diesem
gegment, nur eingeschränkr nutzbar

(clnc liompr.missc

(ojcdmaß.!: \'orschi tl xnd .\chtcrkojc ial
en iilr di.sc Booßgrdfc bcnrahc iüßtlich
aus.Uixl $er si.b enL\.hli.ßr djcoption.lc!
Rüc(leh,,er zu,)i dei n, karlr.och cidnal

Polster selbsr. Be!uemes

Arlel,rer:

unnögljch. Hie..Nss se, ft\eiriS nachgr

Wohl und Wehe bei der Qualität
GfK u.d rdelsrahh.l)eirer' snrd bej foli
s.hcnlleiften seitIah,en s.hon iehroder
r!eDigcr ilbe, Z$'eilel enübe., lür Tis.hle,
.rlcn.D Stlr das dagege. bisläng ehe. sel
ten. Dass nnse,e iisr ichei, \a.hhni dazu
y.r allcni li.he uüd Es.h€ al\ Irsbauholz
nrrzcn, tritlt z$.ar nicrt j€deidan.s G.

\.h
he,

rack. isr abcrvoF öl(ol{)gisched nsp.kI
urchaus bcgülien${e.r.
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Bei Bedarf entsteht unter Deck eine riesige Liesewiese

e

Aüch bei NhiDerYachts setzr man aül
jnhein]isches IIolz, ud das nr anEn.chen

derverarbeitung. \\Ienn naD von de! hoch
glänzenden Laclienug absieht, djc wohl
nicht dilecht gemacht ist, d.m SchiIab€r
einiäch nichr steht istdcrlnnenaüsbaü sehr
gclui8en und durabel gearbejtet. BlickJang
lsr der srabverleimL€ Ni€dergirng aus Ejchen

und Nlahagonl-Streifen, ebe$o nassnr inl

Die Pantry hat viel Platz, arbeiten lässt sich da aber schlecht

teraulh,cnig Raum !iel Wbhlfühld d osphä'
rc. Danrir die F.eude darüber auch läDger
anhält sollte die$Iertu ah€rbei Panrry AD
ordnung und Sitzposition roch nachLeger

!€.wunderlich laurlmporreuraller
dlngs ejn Einzelfall ist, dass aufdem lesr
schilT dilerse an deD Rumpl anlamnijcnc
lauleilelon der Schale abgerissen warcn.
S.w.hl d,s \ Iink.lllminrr rn den Wtnd.r

Das Raumgefühl gefällt. Was hier und
da fehlt, ist eine durchdachte Ergonomie
lcndicNlöbclurnlcirnersoirieTür u.dFe.stcrrahmcn aus.,\lle sLauraoüdeckel sind
solSiiiltigveßiegelt, die r/inl)elbeschläge !on
guLer (lualität !nd di€ Ablage. undfächer
2rhkeich. Aüch die a!lden Testschiflror
handere, aulpreispfl ichrige ElekrrciNralla
tion wuLde sorgfüLtig verbaut und isr hincr

derSaugkorb einer I enzpumpe hinei.lasrt.
wasse! das seiDen Neg unt€i Deck findet,

kann sich nun nichr nehr l<ontrollierr am
ri.fstcn Pnnkt des Schilles sannnelr, son
dcrn bleibt an l,eNchiedensten Stellen zu
.ü.k. lm schlinnDsten lall atr den o tnen

H.l,knfrpn

Arr.n hierr.llrF die Nerfinn.n

Kleine Yacht ganz groß
Iuro !iDsricBsprcis danjt jst dje

2.1000

großflächig be-

Nlaine.

24 enr atfuaki\,cs

md

gnDstiges

,{n

\\iinl<ellaminat, lerbarC sich unter deD Bo

nen. die Polen lerzte Unzulänglich
keiteD ausmerTen. Dnss si€ (1as kölncn, bc
rieseDsie zulerTt beinr Test ler MariDer 20.
Dennoch sollte es denlüeressenle. be
Nnsst senr, dass sie nir dem 1,5 Tonnen
schwer.n KüsteDkerzer keireD Spoftlagei1

denbr.tr.rn.

i. Kombi Kcid cnrcrbcn, sondeneiDe

$h ädigt. Die we, ft erklärre a! iNach Lage es

hrbe !ich urn ejnen 'r.anspo.tschaden ge
Ejne andere UnzulängLichkeir, die Dicht
ganz so oilensichtlicll r{dr i{ie das deleke
irD

tlnt.rschicd zuriclcn ande

zu suchen, selbsti{enn die N{onrage der Ka

rcn Schifien isrbei dcr Marilcr 2.1näntich
kein Blick l. die Bilge mögli.h. \ießchraub€n niittleF{eile auch großeSerienhersteller
die Ar etter mit der Bo dengruple, gri ff matr
bei N{.rjDergleich zullaizund Ilürtei Die

beli{ese so einlacher rvird.
INgeso1t nachr die IlaineruDtcrDeck
einen ivenigen und haltbnreD Eindntck, bic

Speirholzplatten rnir lani.atobe, lLüclie
{udeD dirck aufden BodeD lerklebt, ei!zig
cnr kleiDei Wassersamnler i{urde ausge

enier abschließbaren l]appe gut errcichbar
Nur der nontierte Hauptschahcr muss ei
nen andelen Plarz bekommen. ln der \ass.
Telle hat ein so sen sibier C egenstand nichts

slart. Nuistdei so kleln, dass nichteinmal

gebot,

aus

gei{iese.€ Familierkulsche. Mir licl PlaIz,
Stauraurn u. d Komfo rr bei korrpakcr Giö
J3e. Eben ein Schitllür die 8an2c lanilic.
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