
Schiffsmodellbau-
Pläne

HHP-0650

Hochsee-Angelyacht / Fisherman
SHARK

Auf der Werft von Philip C. Bolger in Gloucester, Mass., wurden in den 50er und 60er Jahren ganz 
außergewöhnliche Yachten für das Hochsee-Angeln gebaut. Diese Boote waren zu der damaligen 
Zeit epochemachend und haben den Stil im Yachtbau grundlegend geprägt.

Wir haben eine der Konstruktionen, den 41'1"-Typ, gewählt, um diese Schiffs-Typen zu 
dokumentieren. 1956 berichtete die Presse euphorisch über den "Bolger Sport Fisherman". 
Überwiegend waren die Boote aus Mahagoni und Sperrholz gebaut. Der tiefe V-Spant garantierte 
ruhiges Fahren auch bei höherem Wellengang. Das Boot war eine "stabile Plattform zum Fischen 
und dennoch ein hochseetüchtige Yacht". Diese Boote waren aufwendig ausgerüstet, man lebte 
komfortabel an Bord. Der Antrieb war als "Twin" konzipiert: Zwei Cadillac-Crusader-Diesel 
arbeiteten auf ein Reduktions-Getriebe 1:3 und ermöglichten 27 kn Geschwindigkeit. Die 
Hydrodynamik war im Modell an den Hydrodynamics Laboratorys getestet worden - für die 
damalige Zeit eine aufsehenerregende Methode.



Entsprechend den Original-Zeichnungen, haben wir den Modellbau-Plan im Maßstab 1:20 angelegt.
Damit wird das Modell über 60 cm lang und 20 cm breit. In dieser Dimension liegt der beste 
Kompromiß zwischen einem leistungsfähigen Antrieb, ausreichend lange Fahrzeit (Akku-
Kapazität), gute Seeeigenschaften und problemlosem Bau und Transport.

Die Besonderheit bei diesem Plan: Wir haben diesen Plan auch als "Jugendmodell" konzipiert. Alle 
Spanten sind durchkonstruiert und sind auch die Träger für Antrieb und Technik. Jugendliche und 
Einsteiger können die Bauteile Stück für Stück aussägen, zusammensetzen - und es entsteht 
"baukastenartig" das Modell. Die RC-Technik, die Motorisierung, die Akku-Plazierung, die 
Verkabelung - alles ist in diesem Bauplan empfohlen.

Dieses Modell eignet sich besonders auch als Regatta-Modell, weil es einen Zwei-Wellen-Antrieb 
hat. Damit ist es jedem Boot weit überlegen, das nur mit einem Propeller fährt - denn mit der 
SHARK kann man auch geradeaus durch das "Rückwärts-Tor" im Parcours fahren und geradeaus in
das Dock einlaufen und aufstoppen. Beim gegenläufigen 2-W-Antrieb gibt es keinen "Radeffekt"!

Plan Bestell-Nr: HHP-0650    :    2 Bögen    :      Planmaßstab:  1:20

Länge: 12,6 m
Breite:   4,0 m        
Tiefgang:   0,9 m


