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Holzoberflächen sind höchst individuell.
Die Stämme für Furnier zu finden und sie sinnvoll
anzuschneiden ist Spezialistenarbeit. Seite 2

Ein kleiner Vierzylinder treibt den hybriden
Mercedes-Benz GLC 350 e. Der Elektroantrieb
bringt Leistung, wiegt aber sechs Zentner. Seite 3

Abgeschnitten Aufgebürdet
Apps pushen immer mehr, das geht auf die Nerven.
Wir sagen, wie man der Flut unerwünschter
Nachrichten entgehen kann. Seite 4

E
s ist wie Gehen im Stehen. Fort-
bewegung in Schrittgeschwin-
digkeit, zu Fuß übers Wasser. In
der gesamten Menschheitsge-
schichte vermochte das nur ein

Einziger überzeugend zu praktizieren, vor
langer Zeit auf dem See Genezareth. Heu-
te sind viele dazu in der Lage, und es wer-
den immer mehr.

Wir reden vom Stand-up-Paddling,
kurz SUP. Das SUPen ist in Mode, überall
wird geSUPt, die Zahl der SUPer und
SUPerinnen wächst. Sprachlich gesehen
tut das weh, dem Körper tut es gut. Sehr
einfach zu erlernen ist es. Sobald ein Kind
schwimmen und stehen kann, ist es fürs
Stehpaddeln bereit, wirbt die Branche.
Und solange ein Mensch im Alter noch ste-
hen und schwimmen kann, spricht weiter-
hin nichts dagegen, fügt sie hinzu.

Wie albern, dachte mancher, als von
Amerika her die SUP-Welle herüberzu-
schwappen begann. Eine kurzlebige Strö-
mung, ein zum Trendsport erklärter
Quatsch, der rasch wieder verschwinden
werde. Dass es nicht so kam, sondern statt-
dessen ein Paddelboom einsetzte, lag vor
allem am Aufkommen der aufblasbaren
Variante des SUP-Boards vor rund sechs
Jahren. Das iSUP (für inflatable) passt zu-
sammengerollt in einen größeren Ruck-
sack, was im Vergleich zu harten, massi-
ven Brettern Transport und Lagerung er-
heblich vereinfacht. Das ganze Paket mit-
samt Pumpe wiegt rund zwölf bis 15 Kilo.
Zwischen 70 und 90 Prozent der in
Deutschland verkauften Bretter entfallen
auf die Aufblasbaren, die Schätzungen der
Fachleute gehen auseinander.

Einig sind sie sich darin, dass ein Ende
des Aufschwungs nicht in Sicht ist. Das
Stehendpaddeln habe das Zeug zum Brei-
tensport, heißt es. Verleihstationen, die
Paddelkurse und Touren in der Gruppe an-
bieten, gibt es mittlerweile zuhauf an
Seen, Flüssen und Küsten. Unter den Neu-
gierigen, die es ausprobieren, sind viele,
die bis dahin keinerlei Bezug zum Wasser-
sport hatten. Ihnen bietet das SUP die Ge-
legenheit, erstmals überhaupt das Gewäs-
ser vor der Haustür zu nutzen – ganz un-
kompliziert. „Viele haben anfangs Sorge,
es nicht zurück aufs Board zu schaffen,
wenn sie ins Wasser fallen“, sagt Eliane
Drömer, Betreiberin einer SUP-Schule am
Starnberger See und Sprecherin der Mar-
ke Starboard. „Wer einmal runterfällt, ist
anschließend entspannter.“

Im Prinzip handelt es sich beim iSUP
um eine getunte Luftmatratze, im Detail
allerdings um ein gar nicht mal so simples,
überraschend vielseitiges Ding. Sein Ein-
satzspektrum reicht vom Treibenlassen
auf dem Badesee bis zum Racing. Es wird
zum Spazierengehen auf dem Wasser ge-
nutzt, für ausgedehnte Touren, als Fitness-
Alternative zum Joggen und Radfahren.

Krafttraining und Yoga sollen auf dem
Brett besonders effizient sein, weil der
Körper zusätzlich dessen Bewegungen aus-
gleichen muss. Wildwasserfahren und
Wellenreiten werden mittlerweile eben-
falls im Stehen mit langem Stechpaddel be-
trieben, Firmen-Events und Junggesellen-
abschiede als spritzige Tour inszeniert.
Das Board dient als Beiboot für die Yacht,
als Plattform zum Angeln. Durch das An-
gebot spezieller Kleidung versucht die In-
dustrie, das „SUPen“ in einen Ganzjahres-
sport zu verwandeln. Extremsportler pad-
deln zwischen Eisbergen herum, befahren
mitsamt Gepäck und Proviant das offene
Meer, übernachten festgezurrt auf ihrem
Brett. Für all das gibt es, wie man schon
ahnt, unterschiedliche Bauarten. Und die
Grenzen zwischen den Kategorien ver-
schwimmen. Das macht es für den Kun-
den etwas unübersichtlich.

Geht es allein darum, mit Kind und
Hund auf dem Baggersee herumzudüm-
peln, tut es wahrscheinlich ein Exemplar
vom Baumarkt für einige hundert Euro.
Handelt es sich dabei allerdings um ein
schweres Trumm, das trotzdem einknickt,
wenn sich ein 85-Kilo-Mann draufstellt,
bekommt der Spaß nasse Füße. Zeigen die
Enden in die Luft, verringert sich die Auf-
lagefläche des Boards mit der Folge, dass
es kippelig wird. Beim Aufpumpen sollte
ein iSUP mindestens 14 bis 15 psi (etwa
ein bar) vertragen, heben Experten her-

vor. Für sämtliche hochwertigen Produkte
treffe das zu. Anbieter vermeintlicher
Schnäppchen sparten gern an der Ausstat-
tung (billige Pumpe, simpler Tragesack, zu
kleine EVA-Schaumauflage als Standflä-
che). Manche Bretter würden aus Knause-
rigkeit schlicht zu dünn konstruiert.

Die Dicke des aufblasbaren Boards (in
der Regel 15 Zentimeter) gilt als ein ent-
scheidender Faktor für Steifigkeit und
Formstabilität, nicht die Materialstärke
der PVC-Haut. Der andere ist das im
„Drop Stich“-Verfahren gefertigte Innere:
Deck und Boden werden durch Tausende
zugfeste, mit der Hülle vernähte Polyester-
fäden zusammengehalten, die verhindern,
dass sich das Board wie ein Ballon auf-
bläht. Die namhaften Anbieter nutzen die-
ses Verfahren, alle beziehen im Übrigen
die nach ihren Vorstellungen konzipierten
Modelle aus Asien, aus einigen wenigen
geeigneten Fabriken. „Es gibt in China 45
Hersteller“, sagt Rainer Schattauer-Zöll-
ner, Geschäftsführer des Frankfurter Fach-
geschäfts Windsurfing Rhein-Main, „41
davon produzieren Schrott.“

„Schrott“ kann sich mit der Zeit verdre-
hen oder in der Hitze eines sonnigen Tags
platzen. Saubere Nähte, sorgfältiges Ver-
kleben und Verschweißen der Materialien
sind Qualitätsmerkmale. Nach den Wor-
ten des SUP-Profis und Buchautors Jan
Meessen, Repräsentant der Schweizer
Marke Indiana, hatten die Hersteller noch

vor wenigen Jahren Schwierigkeiten,
Boards zu bauen, die wirklich gerade sind.
Heute näherten sich die Aufblasbaren
selbst hinsichtlich der Geschwindigkeit
den Hardboards an. Etwa 900 bis 1600
Euro sind für ein Produkt mit Prestige an-
zulegen, inklusive Pumpe und Sack, aber
noch ohne Paddel, für das zusätzlich 100
bis annähernd 400 Euro ausgegeben wer-
den können – abhängig von Material und
Gewicht. BIC, Fanatic, JP Australia Mis-
tral, Naish, Red Paddle zählen neben Star-
board zu den größeren Akteuren am
Markt.

Damit sich die Kunden in deren zum
Teil umfangreichen bis unübersichtlichen
Sortimenten zurechtfinden, nennen sie
zur Orientierung außer Kenngrößen wie
Breite, Länge, Höhe, Volumen und Tragfä-
higkeit vor allem den Einsatzzweck der
einzelnen Modelle, geben Anhaltspunkte
über Spurtreue, Wendigkeit, Stabilität und
Schnelligkeit. Lange, schmale Bretter mit
spitz zulaufenden Enden sind schneller als
breite, bauchige mit Knubbelnase, sparen
Kraft auf längeren Strecken, haben einen
besseren Geradeauslauf, sind dafür wacke-
liger, weniger wendig und nicht so sehr
fürs Freestyle-Fahren geeignet. Die Unter-
schiede sind gravierend.

Für Einsteiger und Genießer eignen
sich Allround-Modelle, die mehr oder we-
niger alles können: See, Fluss, ein biss-
chen Wellenreiten. Solche rundlichen,

kippstabilen Familienboards sind 3,20 bis
3,40 Meter lang und zirka 80 Zentimeter
breit, haben ein Volumen von 200 bis 300
Liter und wiegen zehn bis zwölf Kilo-
gramm. Drehfreudigkeit ist einer ihrer
Vorzüge, vor allem, wenn der Nutzer es
schafft, zum Wenden sein Gewicht Rich-
tung Brettende zu verlagern, so dass das
andere Ende aus dem Wasser kommt. Mit
Gepäcknetzen ausgestattete Tourer (Mitte
breit, Bug und Heck schmal) strecken sich
bis auf etwa 3,80 Meter Länge. Sie laufen
stoisch geradeaus, so dass man längere
Zeit auf einer Seite paddeln kann. In kab-
beligem Wasser verhalten sie sich weniger
gutmütig. Extrem lange, schmale Race-
boards nähern sich in ihrer Form dem
Zahnstocher und sind nichts für Anfänger.

Allroundtourer, Tourensportler und an-
dere Mischformen erschweren dem Kun-
den die Qual der Wahl. Manche Anbieter
plusterten ihre Modellpalette unnötig auf,
meint Moritz Martin, früherer Weltklasse-
Windsurfer und zweimaliger deutscher
SUP-Meister. Sein in Hessen ansässiges
Unternehmen Sensosports schwimmt mit
dem Senso-SUP sozusagen gegen den
Strom: ein aufblasbarer Allrounder für
den universellen Einsatz, in nur einer Grö-
ße in China gefertigt. Über Direktvertrieb
wird das Senso-SUP derzeit für weniger
als 800 Euro angeboten. Hohe Anschaf-
fungskosten stellten eine Einstiegshürde
dar, sagt Martin, sie stünden in keinem
Verhältnis zu den niedrigen Mietpreisen.
„Von zehn Personen, die den Sport aus-
üben, kauft nur eine die Ausrüstung.“

Bei allem Fortschritt werden noch so
prall aufgeblasene iSUPs nie die bedin-
gungslose Formstabilität eines Hard-
boards aus Karbon, Polyethylen, Glasfaser-
laminat oder Holz aufweisen. Die Harten
ziehen widerstandsärmer durchs Wasser,
reagieren direkter auf Fahrbefehle, kön-
nen kantiger und spitzer konstruiert wer-
den, sind aufgrund ihrer geringeren An-
griffsfläche obendrein weniger windanfäl-
lig. Für Wettrennen sind teure Kohlefaser-
bretter die erste Wahl. Exklusive Holz-
boards wie jene der Marke Earth SUP kön-
nen Schmuckstücke sein, die sich manch
einer sogar in der Wohnung aufhängt.
SUP-Boards in Leistenbauweise aus Tan-
ne oder Zeder bekommt man fertig oder
als Bausatz bei Kanubau Krauß in Ruders-
berg in der Nähe Stuttgarts.

Aber noch einmal zurück zu den Auf-
blasbaren: Standard ist nur eine Luftkam-
mer, so dass je nach Revier an eine
Schwimmhilfe oder Weste für den Notfall
zu denken ist. Sogar Windsurfen ist mit ei-
nem Aufblas-SUP möglich, wenn auf der
Oberseite ein Gewinde eingelassen ist zur
Montage eines Surf-Riggs. Gegen die Ab-
drift beim Segeln wird mittig eine zweite
Finne angesteckt. Yogaboards sind in ers-
ter Linie breit, damit während des Trai-
nings niemand baden geht, zunehmend
aber auch fahrbar wie ein Allrounder. Ku-
rios wirkt der Anblick eines Anglerboards
mit Routenhalter, Befestigungsmöglichkei-
ten für Kühlbox, Positionslaterne, Action-
kamera sowie einer aufgedruckten Meter-
skala zum Messen des gefangenen Fischs.
Doch kehrt das Stehpaddeln damit im
Grunde nur zu seinem Ursprung zurück:
Polynesische Fischer sollen vor langer
Zeit damit angefangen haben, weil man
im Stehen einen günstigeren Blickwinkel
ins Wasser hat als im Sitzen. Ein Blickwin-
kel, den nun jeder genießen kann, der im-
stande ist, das Gleichgewicht zu halten.

Immer mehr stehen drauf

Den Fischen ganz nah: Angel-SUP im
Einsatz, Equipment an Bord

Fitness unter freiem Himmel: Paddelhalter sowie Tragegriffe am
Rand statt in der Mitte sind Kennzeichen breiter Yoga-Boards.

E s ist schon ein Kreuz mit diesen
Pins (ja, es müsste grammatika-

lisch richtig Pinn heißen, wegen Per-
sönliche Identifikationsnummern,
nicht ...nummers). Überall und nir-
gends braucht man sie. Jeder hat wohl
ein halbes bis ein ganzes Dutzend da-
von, wir sind immer froh, wenn wir die
für die Kreditkarte und die von der
EC-Karte und jene von der Tankkarte
und und und nicht verwechseln. Für
viele Sachen nehmen wir immer diesel-
be, ein alter Trick, nicht ungefährlich.
Neulich bei der Post. Der junge Mann
vor uns am Schalter liebt Tattoos und
Body-Building, daran lässt er die
Menschheit mit seinem Muskel-Shirt
teilhaben. Er will Geld abheben. Die
freundliche Dame hinter dem Counter,
eine gestandene Mittfünfzigerin, ver-
liert nicht die Geduld, hilft durch den
Wirrwarr der Eingaben, dann kommt
die Pin-Abfrage. „Pin weiß ich nicht,
ist im Handy.“ Das ist im Auto. Er darf
es holen und kommt auch gleich wie-
der dran. Jetzt sind wir direkt dahinter.
„Nein, das ist die falsche Pin!“ Der Tat-
too-Mann gibt der Frau sein Handy.
„Die ist für Telefonüberweisungen.
Nehmen Sie doch die.“ Das war die
richtige. „Wie wäre es, wenn Sie sich
die Pin irgendwo tätowieren lassen,
steht Ihnen bestimmt gut? Vielleicht
auf die Stirn, da ist noch Platz.“ Wir
schlucken, erwarten Krawall. Aber Tat-
too-Mann bleibt ganz ruhig, ist wohl
froh, dass er sein Geld hat. Ganz ohne
Einstich. fbs.

S o kann man auch mit kleinen Sa-
chen Verbandsvertretern Freude

machen. Dass sich der Bundesge-
schäftsführer des Allgemeinen Deut-
schen Fahrrad-Clubs (ADFC) zu einem
lobenden „toll“ in Richtung Verkehrs-
minister Dobrindt vernehmen lässt,
kommt wirklich nicht alle Tage vor. An-
lass sind wenige Zeilen in dem vom Ka-
binett beschlossenen Bundesverkehrs-
wegeplan 2030. Sie lauten: „Zukünftig
wird sich der Bund im Rahmen seiner
verfassungsrechtlichen Möglichkeiten
noch stärker am Bau von Radschnellwe-
gen beteiligen. Die zu ändernden
Grundlagen werden derzeit von der
Bundesregierung geprüft.“ Diese vage
Absichtserklärung ist tatsächlich eine
Kehrtwendung. Bislang hatte sich der
Bund entsprechenden Forderungen
des ADFC gegenüber taub gezeigt. Ob
nun tatsächlich der große Anschub für
die Schnellweg-Projekte im Ruhrge-
biet und in den Ballungsräumen Frank-
furt, Hannover, München und Nürn-
berg erfolgt, das wird sich weisen.
Aber in seiner Begeisterung hat sich
der ADFC gleich wieder vergaloppiert
mit der Forderung nach einer Ko-Fi-
nanzierung für 300 Kilometer Rad-
schnellwege jährlich. Liebe Güte,
wenn das wahr werden könnte, da hät-
ten wir ja binnen zwei Jahren die 600
Kilometer „Snelfietsroutes“ der Nieder-
länder beisammen, und das für schlap-
pe 900 Millionen Euro. Nicht ohne
Grund gibt es bei uns, je nachdem, wie
man rechnet, mal gerade zwischen 10
und 40 Kilometer Radschnellwege in
ganz Deutschland.  py.

Gravierend

Weiches Material, hart im Nehmen: Aufblasbare Wildwasser-
Bretter müssen besonders robust und wendig sein.

D as kennt jeder besonnene Fahrer:
In die linke Spur eingereiht, sie

zieht zäh an der rechten vorbei. Von
hinten kommt einer angerauscht, zap-
pelt dicht an unserer Stoßstange und
drückt, der Mann hat es eilig. Wir auch.
Mit der Lichthupe lassen wir uns nicht
wegbeamen und signalisieren freund-
lich mittels linkem Blinker, dass wir
auch gerne schneller wollten, wenn wir
könnten. Derweilen er immer näher
rückt, überlegen wir, ob wir aussteigen
und ihm Bescheid stoßen sollen; dafür
sind wir etwas zu schnell unterwegs.
Was jetzt kommt, ist leicht auszurech-
nen. Der Mann (mit Frauen erleben wir
das so gut wie nie) im Sportwagen – al-
ternativ ist es eine dicke Familienkut-
sche – zieht nach rechts und versucht,
sich dorthin vorbeizuquetschen, wo wir
den Sicherheitsabstand zum Vorausfah-
renden einhalten. Nun gibt es zwei
Möglichkeiten: Entweder wir freuen
uns, dass man unserem Auto die stram-
me Leistung nicht ansieht, geben Gas,
machen die Tür zu und lassen ihn auf
der rechten Spur verhungern. Die Folge
ist, dass wir viel zu dicht am Vorder-
mann hängen, also heftig bremsen müs-
sen. Oder wir lassen den Spinner ge-
währen und vor uns einscheren. Die
Folge ist, dass wir viel zu dicht an ihm
hängen, also heftig bremsen müssen.
Zudem werden wir, weil es viele Ver-
rückte gibt, allmählich nach hinten
durchgereicht. Was kann man, außer
vielleicht eine Liste führen und alle
Deppen anzeigen, dagegen machen?
Das wissen wir leider auch nicht. Web.

Aufbau eines SUP-Boards am Beispiel der Deluxe-Bauweise von Starboard

Quelle und Grafikdatei: Starboard / Überarbeitung F.A.Z.-Grafik Heumann

Kompressionsband
0,5 mm

Luftdichtes Innenband
0,5 mm

Stehfläche
4 mm EVA

Doppelter Stringer
auf dem Deck

0,7 mm-Verstärkung
an Bug und Heck

Mit Karbon verstärkte Lage
auf Höhe des Standbereichs

Drop-Stitch-Konstruktion: Äußere
Lage PVC mit Gewebeband.
Dieses ist mit Tausenden vertika-
len Verbindungsfasern verwebt
für eine hohe Stabilität des Boards.

Höhe 15 cm

Übertreibend

Bedrückend
Das Stand-up-Paddeln,
anfangs als Kuriosität,
belächelt, entwickelt
sich zum Breitensport.
Aufblasbare Boards
dominieren den Markt.

Von Walter Wille

Luftveränderung: Mit dem aufblasbaren SUP-Brett ist richtig Bewegung in den Markt gekommen. Der Variantenreichtum ist verblüffend.   Fotos Starboard (2), BIC, Fanatic

Pralle Technik: Stringer auf der Oberseite, Karbon-Seitenwände, ein Kern aus Tausen-
den Polyesterfäden sind Merkmale dieses hochwertigen, steifen Bretts zum Aufblasen

Appgedreht


