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VORWORT

Am Haken
Eine glatte Lüge

ist der Titel dieses
Buches – zumindest indirekt. Denn im Leben
von Windsurfern reicht schon eine gute
Windvorhersage, und alles wird kompliziert:
Lang geplante Termine müssen verlegt werden, gegenüber dem Chef werden langsam
die Ausreden knapp, die Univorlesung fällt
leider aus, und Schwiegermutter muss ihren
Geburtstag allein feiern. Und warum das
alles? Weil Windsurfen einfach Suchtpotenzial
hat – warum sollte man sonst alles stehen
und liegen lassen sobald sich die Bäume
biegen, bei miesem Wetter ins kalte Wasser
rennen und hinterher dauergrinsend am
Strand sitzen und wundgesurfte Hände
verarzten?
So gesehen brockst du dir mit diesem Buch
abseits des Wassers vielleicht eine Menge
Ärger ein – soll es dir doch helfen, deinen
Weg vom ersten Start bis hin zur formvollendeten Powerhalse noch einfacher zu gehen.
Ich wünsche dir viel Spaß beim Lesen und
vor allem auf dem Wasser.
Wir sehen uns dort!
Manuel Vogel
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Manuel Vogel, Jahrgang 1981, lebt
in Kiel und windsurft, seit er sechs
Jahre alt ist. 1997 absolvierte er
die Ausbildung zum Instruktor beim
weltgrößten Verband VDWS und arbeitete über 15 Jahre lang als Windsurf-Lehrer in diversen Centern,
Camps und für den Hochschulsport
an der Uni Kiel. 2003 wurde er Teil
des Test-Teams des weltgrößten
Fachmagazins »SURF«, dort arbeitet er seit dem Abschluss seines
Studiums als Redakteur, unter anderem für die Ressorts Fahrtechnik
und Produkttests.

MATERIAL
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Kauderwelsch gibt‘s
in jeder Sportart, und wenn
Windsurfer/-innen über ihr
Material reden, versteht
man oft nur Bahnhof. Deshalb gibt‘s hier erstmal einen kleinen Überblick über
die wichtigsten Begriffe.
Die Feinheiten und Details
findest du dann in den jeweiligen Kapiteln rund ums
Material.

ie

Begriffe & Teile

Gabelbaum: Dient zum
Festhalten des Segels. Wird mit
dem Kopfstück am Mast fixiert;
je nach Dicke des Masts ist ein
Adapter nötig.

Mast: Stange aus Glasfaser
und/oder Carbon, auf die
das Segel aufgezogen wird;
wird dabei in die Masttasche
geschoben; Teilbar an der
Steckverbindung.

Heck

Finne: Hält das Brett auf Kurs;
Befestigung im Finnenkasten.

Fußschlaufen: Bieten den Füßen auf
dem Brett sicheren Halt; verschraubt in
den Plugs und auf den Footpads.

Mastfuß: Gummiverbindung zwischen
Brett und Segel, die in der Mastschiene
des Boards festgedreht und in die
Mastverlängerung gesteckt wird.

Segeltopp: Kappe, in der der
Mast sitzt; längenverstellbare
Variotopps können Längendifferenz
zwischen Mast und Vorliek ausgleichen.
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U n te

Segellatten: Stäbe aus Glasfaser
oder Carbon, die das Profil des
Segels stabilisieren; fixiert mit dem
Lattenspanner.

Trimmschot: Tampen, mit dem
das Segel am Gabelbaum-Endstück in
Querrichtung gespannt wird; die hintere
Ecke des Segels heißt »Schothorn«.

rliek

Bug

Gabelbaum-Pins: Dienen bei
der Verwendung unterschiedlich
großer Segel zum Verstellen der
Gabelbaumlänge.

Mastverlängerung: Adapter,
der die Längendifferenz zwischen
Mast und Segel ausgleicht; Am
Vorliekspanner wird das Segel in
Längsrichtung gespannt.

MATERIAL

Finnenguide
Die Finne ist das Fahrwerk des Boards, liefert sie doch den zum Angleiten und Speedfahren nötigen
Auftrieb. Ein Beispiel verdeutlicht die Problematik bei der Empfehlung der richtigen Länge: Nutzt man
als 80-Kilo-Surfer ein 100-Liter-Waveboard mit einem 5,3-qm-Segel, sind Finnen zwischen 16 und
20 Zentimeter absolut ausreichend. Wäre der gleiche Surfer mit gleichem Segel auf einem 100-LiterFreerideboard unterwegs, wäre eine Finnenlänge von 28–36 Zentimeter üblich. Da dieses Buch als Ratgeber auf dem Weg von den Basics bis zur Powerhalse dienen soll, bezieht sich die folgende Empfehlung
auf die für diese Zielgruppe relevanten Brettgruppen »Freeride«, »Freerace« und »Freemove«.

Länge und Fläche der Finne sind entscheidend für
deren Leistung. Je größer der Tiefgang ist, desto
mehr Auftrieb (= Gleitleistung) wird erzeugt. Mit
welcher Finnenlänge die Hersteller ihre Bretter bestücken, hängt vor allem von der Heckbreite ab.
Beispiel: Ein JP Freestyle-Wave 113 kommt mit
31er-Mittelfinne aus dem Karton, ein Freeridebrett
wie das Magic Ride 112 mit 38er-Finne – eben weil
er deutlich breiter ist, vor allem im Heckbereich.
Die Abhängigkeit der Finnenlänge von der Heckbreite erklärt auch, warum Waveboards bei vergleichbarem Volumen viel kürzere Finnen haben
als Freeridebretter, auf Leistung optimierte Freeraceboards aber mit vergleichsweise längeren
Finnen ausgestattet werden müssen.
Je breiter das Heck eines Boards ist, desto weiter
außen steht man naturgemäß. Diesem »Körperhebel« muss man einen entsprechenden Hebel der
Finne entgegensetzen (1 & 2), damit das Brett in

Gleitfahrt gut ausgetrimmt übers Wasser gleitet.
Welche Finnengröße macht Sinn?
Daumenregel: Wenn du dein Freeride-, Freeraceoder Freemovebrett mit einer Finne ausstattest,
die der Brettbreite unmittelbar vor dem Finnenkasten entspricht (3), machst du nicht viel falsch!
Für »normalen« Gleitwind und mittlere Körpergewichte zwischen 65 und 90 Kilo passt diese Finnenbestückung in der Regel gut. Wenn du mit einer
zweiten Finne den Brett-Einsatzbereich erweitern
willst, macht es Sinn diese, ausgehend von der
erwähnten Daumenregel, zwischen drei und vier
Zentimetern nach oben oder unten abzustufen.
Durch eine 3–4cm längere Finne verbesserst du:
– Das Angleiten und Durchgleiten in Windlöchern.
– Die Eignung für große Segel (+ 0,3 bis + 0,5 qm).
– Die Eignung für schwere Fahrer (> 90 Kilo).

1)

2)

KÖRPERHEBEL
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HEBEL DER FINNE

HEBEL DER FINNE

3)

Umgekehrt bringt eine im Vergleich zur Serienfinne 3-4cm kleinere Finne Vorteile, wenn du dein
Freeridebrett häufig auch bei richtig viel Wind einsetzen willst. Konkret verbessern sich dadurch:
– Die Kontrolle bei Starkwind.
– Die Eignung für kleine Segel (ca. –0,3 bis –0,5 qm).
– Die Eignung für sehr leichte Fahrer/-innen
(< 65 Kilo).
Tipp: Von der Serienfinnenlänge (= Heckbreite vor
dem Finnenkasten) mehr als fünf Zentimeter abzuweichen, bringt kaum noch Vorteile. Bestückst du
deinen Freerider beispielsweise statt mit der 40erSerienfinne nur noch mit einem 30er-Spurhalter,
surft das Brett nur noch auf der Luvkante durchs
Wasser, weil der entsprechende Hebel der Finne
fehlt. Weniger Gleitleistung, geringerer Speed und
letztlich sogar eine schlechtere Kontrolle sind die
Folge. Umgekehrt lässt eine 50er-Finne das Brett
mit der ersten Böe schnell unkontrolliert steigen
(»Wheelie«), weil der Auftrieb der Finne nicht
mehr zu bändigen ist.
Sonderfall: Seegrasfinne
Weil im Sommer vielerorts das Seegras blüht und
Windsurfer im wahrsten Sinne des Wortes »ausbremst«, sind Seegrasfinnen weit verbreitet. Diese
Finnen haben einen flacheren Neigungswinkel von
40-50 Grad (4) und sollen Seegras abstreifen. Das
Problem: Durch den flacheren Winkel verlagert
sich auch der Druckpunkt der Finne um mehrere
Zentimeter nach hinten. Ein weniger freies Gleitgefühl sowie schlechteres Höhelaufen sind die
Folgen. Damit das Board nicht komplett zur lahmen
Gurke mutiert, muss die Finnengröße passen. Ein

4)

1:1-Tausch, also z. B. die 40er-Serienfinne gegen
eine Grasfinne mit gleichem Tiefgang zu tauschen,
macht in keinem Fall Sinn, denn: Durch den flachen
Neigungswinkel hat eine durchschnittliche Grasfinne bei gleichem Tiefgang 40 bis 50 Prozent mehr
Fläche. Weil diese große Fläche auch weiter hinten
sitzt, werden die Dreheigenschaften reduziert,
der Speed spürbar gedrosselt, Fahrwiderstand
und Segelzug steigen. Aus diesem Grund werden
Seegrasfinnen immer etwas kürzer gefahren. Eine
Orientierung bietet die folgende Grafik:
Finnenlänge (cm)
Standardfinne

52
50
48
46
44

1
Seegrasfinne

42
2

40
38

3

36
34
32
30
28
26

Brettbreite

Beispiel: Dein Freeridebrett hat eine 45 Zentimeter lange
Standardfinne? Dann ziehe an dieser Stelle eine Horizontale (1)
bis zum Schnittpunkt mit der blauen Kurve. Auf der darunterliegenden grünen Kurve (2) kannst du nun die passende
Länge der Seegrasfinne ablesen – in diesem Beispiel wären
37–38 Zentimetern ideal (3).
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MANÖVER-BASICS
IDEALE BEDINGUNGEN:
1–3 Beaufort, glattes Wasser

Starten

IDEALES MATERIAL:
Longboards oder WindSUPs mit
Schwert, leichte Segel
LERNVORAUSSETZUNGEN:
Keine

Das Abenteuer beginnt!

Der Schotstart ist der Anfang eines jeden Surferlebens.
Zum Üben ist ein Board mit ausreichend Volumen ein Muss. Die Faustregel lautet: Körpergewicht + 100 = Mindestvolumen. Zudem sollte das Segel leicht und nicht zu groß sein. Kommen jetzt noch glattes Wasser und die richtige Technik dazu, wird der Start zum Kinderspiel.

Startvorbereitung:
1) Damit es losgehen kann, muss das Brett
erstmal in die richtige Position drehen. Stelle
dich dazu aufs Board, die Füße unmittelbar
links und rechts des Mastfußes, und greife
die Aufholleine weit unten.
2–4) Gehe leicht in die Knie, halte den Rücken gerade und ziehe das Segel nur ein
kleines Stück weit aus dem Wasser. Der Wind
wird das Segel nun wie eine Fahne mit dem
Wind auf die Leeseite drehen, dein Material
pendelt sich dadurch automatisch in die richtige Position für den späteren Start aus. Versuche einen rechten Winkel zwischen Brett
und Segel einzustellen.

7)
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5) Hast du den rechten Winkel zwischen Segel und Brett eingestellt, wird sich dein Brett
automatisch genau quer zum Wind ausrichten. Erst jetzt solltest du das Segel komplett
aus dem Wasser ziehen.
6) Orientiere dich auf dem Brett und greife
mit der vorderen Hand (die Hand, die näher
am Bug ist) den Mast unter dem Gabelbaum.
Die vordere Hand wird immer als Masthand
bezeichnet, die hintere Hand als Segelhand.
Behalte konsequent den rechten Winkel zwischen Brett und Segel bei und den Mastarm
gestreckt. Du bist jetzt in der »Grundstellung« und bereit für den Start. Weil Brett und
Segel in dieser Position den Buchstaben »T«
darstellen, wird in diesem Zusammenhang
auch oft von der »T-Stellung« gesprochen.

8)

1)

2)

4)

5)

Start:
7-8) Ausgehend von der Grundstellung
kannst du starten. Halte den Mastarm weiterhin gestreckt und das Segel 90° zum Brett
und setze den hinteren Fuß einen Schritt
nach hinten Richtung Schwert.
9-10) Der Schlüsselmoment: Bevor du mit
der Segelhand an den Gabelbaum greifst,
muss das Segel aus seiner zur Seite gekippten Position in die Senkrechte kommen. Ziehe dazu den Mast mit der Masthand vor dem
Körper vorbei, bis er senkrecht steht. Du
wirst fühlen, dass das Segel sich nun deut-

9)

3)

6)

lich leichter anfühlt. Um bequemer und mehr
in Fahrtrichtung zu stehen, kannst du den
vorderen Fuß leicht drehen, sodass er neben
oder direkt hinter dem Mastfuß steht.
11) Erst wenn der Mast senkrecht steht, greift
die Segelhand an den Gabelbaum. Um anzufahren musst du den Wind einfangen – du
tust dies, indem du das Segel mit der Segelhand langsam dichtholst. Verlagere dein Gewicht etwas aufs hintere Bein und halte den
Mast senkrecht. Bei korrektem Start nimmt
das Brett im rechten Winkel zum Wind Fahrt
auf.

10)

11)
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MANÖVER-BASICS
IDEALE BEDINGUNGEN: 3-4 Beaufort, glattes Wasser
IDEALES MATERIAL: Longboards mit Schwert, Wind-SUPs & große Freerideboards
LERNVORAUSSETZUNGEN: Basishalse, Steuerung, Kreuzen

Schnelle Halse
Auch bei der schnellen Halse fährt das Brett eine durch Abfallen eingeleitete 180-Grad-Drehung
nach Lee. Der erste Teil bis zum Scheitelpunkt auf Vorwindkurs ist komplett identisch mit der Basishalse, Das Umschlagen des Segels, Schiften genannt, wird allerdings erst vollzogen, wenn du die komplette 180-Grad-Drehung gefahren hast. Diese Technik garantiert, dass du während der gesamten Drehung Zug im Segel hast – was auf kleinen Brettern ohne Schwert enorm hilft, die Balance zu halten.

während des Abfallens steigt der Segelzug wieder
spürbar an. Weiche diesem nicht aus, indem du
das Segel öffnest, sondern versuche dichtzuhalten
und stattdessen dein Körpergewicht entgegenzusetzen. Auch eine weiter hinten zum Heck orientierte Standposition kann dir helfen, den Segelzug
beim Abfallen zu bändigen.

1) Schwung holen und die typische Vorbereitung,
bei der die Segelhand am Gabelbaum weit nach
hinten rutscht, dürften dir bereits von der Basishalse bekannt sein.
2–3) Die Brettdrehung nach Lee leitest du wie
üblich durch Abfallen ein. Kippe dazu dein Segel in
der Segelebene am Körper vorbei nach vorn, der
Mast kippt zum Wasser, das Gabelbaumende zeigt
Richtung Himmel. Halte mit der Segelhand voll
dicht und hänge deinen Körper ins Segel, denn

4–5) Falle auch diesmal so lange ab, bis dein Brett
direkt mit dem Wind nach Lee zeigt. Du erkennst
diesen Kurs daran, dass der zunächst hohe Se-

1)
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2)

gelzug deutlich abnimmt und du
genau in Richtung der Windwellen
unterwegs bist. Der Vorwindkurs
stellt den Scheitelpunkt der Halse
dar – und das Ende der Gemeinsamkeiten mit der Basishalse. Der
Fußwechsel wird jetzt komplett
vollzogen: Ziehe zuerst den vorderen Fuß zurück und setze den
neuen Fuß nach vorn.

6)

5)

6) Auch nach dem Fußwechsel
solltest du dir noch keine Gedanken über das Segelschiften
machen. Ziel ist es jetzt, durch
Segelsteuerung weiter bis auf
neuen Raumwindkurs zu drehen.
Neige dazu den Mast nach außen
Richtung Wasser.

3)

4)
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MANÖVER FÜR FORTGESCHRITTENE
IDEALE BEDINGUNGEN: 4–5 Beaufort
IDEALES MATERIAL: Große Freerideboards, Segel ohne Camber
LERNVORAUSSETZUNGEN: Trapezsurfen

Gleiten &
Fußschlaufen
Gleiten ist eine Sucht, und für viele Windsurfer ist das erste Gleiterlebnis der Moment,
an dem sie diesem Sport endgültig verfallen.
Damit aus gemütlichem Getucker ein schwereloses Dahingleiten werden kann, sind zwei
verschiedene Faktoren entscheidend. Erstens
die passenden Materialeinstellungen und
zweitens die richtige Technik. Bevor es aufs
Wasser geht, gibt‘s hier nun alles rund um das
passende Brett und die richtigen Schlaufenpositionen. Auch hierbei gilt: Es muss nicht
das Neueste sein, nur auf die richtigen Einstellungen kommt es an.

Bretttyp & Schlaufenpositionen
Die Fußschlaufen sollen bei höheren Geschwindigkeiten einen festen Kontakt mit dem Brett garantieren. Wer das Schlaufensurfen üben will, braucht
ein Brett mit genügend Volumen. Eine grobe
Faustregel lautet: Körpergewicht + 60 = empfohlenes Mindestvolumen des Boards
Mindestens so wichtig wie die richtige Brettgröße
ist es, einen passenden Bretttyp zu wählen, denn
nur dann ist gewährleistet, dass die zum Üben
nötigen Schlaufenpositionen überhaupt eingestellt
werden können. Die Fußschlaufen werden in den
dafür vorgesehenen Gewinden, den »Plugs« verschraubt. Abhängig vom Bretttyp hat man dabei
verschiedene Plugreihen zur Auswahl. Generell
gilt: Für Einsteiger ins Schlaufensurfen sollten die
Fußschlaufen (»Straps«) auf einer möglichst weit
innen, nahe der Brettmitte liegenden Plugreihe
montiert werden. Alle für Aufsteiger geeigneten
92

Brettklassen (z. B. »Freeride« oder »Freemove«)
bieten diese weit innen liegenden Positionen an.
Hinten kann oft sogar eine Mittelschlaufe montiert
werden, wodurch man mit nur drei Schlaufen an
Deck auskommt.
Hat ein Brett hingegen lediglich sehr weit außen
auf der Kante liegende Schlaufenplugs zu bieten
und fehlt eine Mittelposition hinten komplett,
handelt es sich meist um einen sehr leistungsorientierten und für Aufsteiger ungeeigneten
Bretttyp der Kategorie »Freerace« oder »Slalom«.
Nur wer entsprechendes Fahrkönnen hat, d. h.
schon sicher Schlaufen- und Speedfahren kann,
holt aus solchen Boards in Verbindung mit der
Verwendung großer Segel und langer Finnen mehr
Geschwindigkeit heraus. Alle Neueinsteiger ins
Schlaufensurfen machen sich das Leben mit diesen Bretttypen und weit außen montierten Schlaufen unnötig schwer.

1)

Schlaufenmontage
Auch wenn die Verlockung groß ist, die Schrauben mit dem Akkuschrauber reinzudrehen, ist
die manuelle Variante empfehlenswert: Weil die
Plugs aus Hartplastik bestehen und die Schrauben
selbstschneidend sind, führt dies sonst schnell zu
ausgerissenen Plugs. Achte darauf, die Schrauben
gerade anzusetzen (1) und ziehe die Schrauben
fest, aber nicht mit roher Gewalt, an. Weil sich die
Footpads erst ein wenig zusammendrücken müssen, solltest du die Schrauben nach erstmaliger
Montage einige Zeit später nochmal auf festen
Sitz prüfen. Unnötiges Rein- und Rausdrehen der
Schrauben führt irgendwann zum Ausleiern der
Plugs. Die Plugabstände sowie die Schrittbreite
(»Stance«) passen bei den meisten Serienbrettern
für mittlere Körper- und Fußgrößen gut, wer besonders breite oder schmale Füße hat, kann aber
auch Plugs verwenden die nicht zusammengehören (2) und auf diese Weise Schlaufenbreite oder
Schrittbreite weiter oder enger machen.

Die richtige Schlaufengröße
Die meisten Schlaufen sind mittels sich überlappender Klettverschlüsse sekundenschnell an
jede Fußgröße anpassbar. Wie weit der Fuß in die
Schlaufe rutschen sollte, hängt vom Fahrkönnen,
den persönlichen Vorlieben und dem angestrebten
Einsatzbereich ab.
Ein für Flachwassersurfer guter Kompromiss aus
fester Brettverbindung und einfachem Ein- und
Ausstieg in die Schlaufen ist eine Einstellung, bei
der die Zehen auf der Innenseite der Schlaufen
voll sichtbar sind (3).
Sind die Schlaufen kleiner als in diesem Beispiel eingestellt, wird der Kontakt mit dem Brett
noch fester, was für kontrollierte Speedruns in
kabbeligem Wasser ein Vorteil sein kann – mit
dem Nachteil, dass man mühsamer rein- und
rausschlüpfen kann und bei Manövern auch mal
ungewollt hängenbleibt. Deshalb werden sehr eng
eingestellte Schlaufen hauptsächlich von ambitionierten Windsurfern der Disziplinen »Slalom« und
»Speed« favorisiert.
Für das Erlernen des Schlaufensurfens ist einfaches Rein- und Rausschlüpfen wichtig, deshalb

2)

macht eine etwas größere Einstellung der Schlaufen Sinn – zu Beginn dürfen deine Füße auch fast
bis zum Spann reinrutschen. Klappt der Schritt in
die Straps problemlos, kann man diese nach und
nach etwas enger einstellen, um mehr Kontrolle
bei höheren Geschwindigkeiten zu bekommen.
Hinweis: Speziell sind die Disziplinen »Freestyle«
und »Wave«, bei der die Schlaufen sehr groß
eingestellt werden, um schneller in die für viele
Manöver nötige verdrehte Fußstellung (»Switch
Stance«) umsteigen zu können oder die Gewichtsverlagerung auf die Kanten zu verbessern.

3)
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