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DIE WET§E

Strandsegeln in St. Peter-0rding beschert schnelle Glücksgetlhle. Nicht nur für Könner ist dieser spannende
Sport geeignet - unter Anieitung der Lehrer kann jeder in die endlose Weite fliegen. voN ADRTENNE FRTEDLAENDER
ast nrystisch lösen sjch die

hochbeinigen Pfahlbauten
trit ihren RestauräDts uDd
Caf6s aus dern Morgen-

Iangsm lichten sich die
Nebelfelder und machen der Sonn€
Platz, Ein kühler Morgenlvind rrchL
uild die Luft schmeckt naclt Salz,
Meer urd Abenleuer. Die Segelleine
in der Hand, beide Füße fesl aufdie
Steuerpedale und bs geht's. D€r
WiDd pfeift um die Nase, er$eiftdas
Segel und seut den \{agen kraftvoll
in Bewegung. f)er Adrenalinspiegel
sleig ebenso schnell, wie der Wagen
bescllleunigl. Iiudos gleite» die
Strandsegelpjloletr über den Süed.
Suddsegeln ist eines der bedunst.

karnleslen MdkeMeich€n §{. Peter-Ordings. Denn Iür das Gleiten
über der Sand braucht es vor allem
Platz ond den gibt es Irier;m l-lterfluss. I(aum anderswo frndet manin

Deutschl and vergleichbare S trände.
Zwöl{ Kilometer lilrg und bis zu einenl Kilometer breit erslrecken sich
bei Nie{irigrvasserdje Strtude an der
lvestküsle der Halbinsel Eidersledl
in lichleswig-Holsteir. Ein bessercs
Gebjet lür d ie IrDdsegler isl kaum zu

indeD!
So hal Peter Kaufmanü \,or füil
lah.en seine Srrndsegelsdrule
Nordwind in Sl. PeleFording eritllnel. Rund uFr dasJahrbietel erseiL
dem AbeDrcuerlusrigen das Edebnis

Nalur, Meer und\{rir)d aufeirc gaü.

mr

besondere A( lrnd
in seinen
eigens für die schule aDgefertigten
Segelwagen. Die Gef:ihfte Dit ihren
drej breiten Cunmireifen gleiche0
eiDem Kajak mit Segel uld werden
über das lerlbareVorderrad Dit deil
Füßen gesteuen.
Nichl nur liü Segler ist dieser
spannende SfDrt geeignet - unler

fuileitruß der taluer kann jedet
auch ohne jegliche Vorkernlnisse,
über Stratrd und Sandbärle i[ die
endlose weite 0iegen. \{as allerdings richt ge wörtlich zu nehmen ist, denn die windschnitligetr
Segelwaten verlieren nurab und zu
ilr den Kuryen die Boderhältu[g.
Dennoch fühll ntan sichbenn msantenGleilen überden Strand ein weDig, als Lvürde man schweben - vielleicht ist das aoch derGrund, warunr
die Strandseglet sich Pilden neuTh€rmoanzug und Handschuhs
,,Es ist ordentlich Wnd. Ir1 einer
Strrnde werdeD allevoD euch bereils
mfu 60 Stu»denkilomelem über den
Strond legen', versprichl Segellehrer
Iurrtfu KaufinaDn seinen Schülemlvas lür eine Vorstellüngl Die Teil"
nehmer schlüpfet in Themoaüüge !nd Handschüeundsetzlen die
Schutzhelme aul Darn geht es an
denStrand.
Zunächsl werden die Piloten ür
ihren aDeinandergebundeDen I!'a-

genmil eirrem Bus indasabge[feMte Revier zurn Übungsparcours der
Schule gezogen. Das Bild elirxreft
ein wenig an eiDe Entenmulter, die
ihre Küken zum ersten ßad begieit e t.
lrrd geiauso aüfmerksam wachen
Mariin (aufmann und seine (olleEe! über die Cruppe. Großen wetr
wird auf eine grijDdliche Vorb€reilüng geiegt und das nrit vollem EF
folg. Rund 1000 Sirards€gelschüler
starten j?ihrlich, einen Unlall gab es
dabei bidognoch Die.
Lonken mit den tußpodaler
Um auch von weilem Iür rlle Schüler
sichtbar zu sein, trägl N{arlin KlufmaDD über der dicken Windjacke
eiDe gelbe Lcuchlweste. Hoch über
sei[enr Kopfschw?nll er ein€ gf,ine
Flatge: Zeichen für das ersre BriefinF In ü,enigen verständlichen
Schritten vermiltel t er Sicherhei ls.eEeln, Materiälkunde und die wichListetr MaDöver.,,Gel€nlthird über
die beiden rußpedale und ü.ie in)
Straßenrerkelrr gilt die Vorfalüßregel: rechls vorlinks. Und t{enn's gefähllich wird. aDl)alten." Hier allerdings unterschieden sich die sf andsegler deutlich von Aulos, denn
Brenrsen gibt es nichl! Ein2-igel,1öglichkeit, den \{agen zum HalleD zu

bringcn,

iil das sogelarnte ,Äuf-

schießeo". Dabei wird der lvagen
gegen den Wind gesteuert uDd so
zumHahcn gcbrachl.
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Nordwind Strändsegels{hule §t.
Petets0rding
Kontakt über Nordwind lrvasseF
spod Zentrale, Ne0 Revensdorf 2,
24214 Lindau. T€1. 0434&5955,

vw.nordwind.wasseßoort.de,

E.

Mail: inlo@nordwind.w.sser'
portde
Dereintäglg€ Schnuppetkur§ {ab
12 Jähren} doüefre§. Yier Stun.
den und kortet 0g furo. Die
Schule bietet äu.h lvgch€nendar
rangements inklusiv Übernach'

tug.

Die Strandsegelstätion belindet

sich

dircltam Strand is Vereins-

Oebäude des Jachtclubs 8t.
Pet6Fording. Eine genaue
Anfah rtsbeschreibun g erhalten
alte Kurshiinehmer mitderAnmel.

deb€stätigung.

Schon voretwa 1500Jahren wurden die eßten Segelwagen gebaut.

Die Cllineser, derer windreichen
Ebeile» im Notden günslige\braus'

selzungeil bolen, hauten erste lrndsegler, die laul Beschreibung30 Personen beförderD konnE[ und viel€
Hundetr (ilomcter anr Tag zurücklegter.,,Die Chiüesen sjill großartige ürd einfallsreiche Handwerker",

Autor und ENde{:ker Im Huygen
!"n Unschoten inrlahre 1589 in seinern Buch ltinerario.
bauen und
"Sie
benuDen Karen mitSegelD uod Rädeür, die aufdem lleld rrmwind vordgelriehen werdeD. gerade so als
fü]ren sie äuf \^'asser.'
ln Europa reicht die Tradition der
vom wind betriehenen wageo bis
ins l7.läluhudert 2urück.VielAhnlichkeit lmben die modemen und
aerod),namischeo Stratrdsegl€r allerdinBs nichl mehrmit den vierrädrige, Tmltspo[wagen von dar»als.

Auch die Geschwindigkeit unteF
scheidet sich erheblich von deD historischen Gefühden: Profisegler
können ein Tempo von 130 Siunderlilometern erreichen.

a!s gan, Doutschland
lm schnupperkuß aber wird zunächst in drei Bahllen auf dem
Schülor

Srmrrdparcours der Sepelschule der

Um8atrg mi{ dem Se8elwagen als
Pdinerübung [ainieil: Der Pilot
liegt inseiremsilz, übt sich imSteu-

ern, Besclileunigen urd ßremsen der Pa(ner sicher{ deo Wagefl mit
einemldrgetrSeil uDd läuft zm:ichst
als RrPrnscr hintorher.
Aus ganz Deutschland kommen
die Schüler.Angebotea werden eintägige Schnupperkurse und Wo-

chenend-Grundscheinkurse. Mil
diesein Schein in der T6che könüen

SegelDeulinge schon

im

vol KuNen a]leh eioen

Rahmen

Segehvägeo

ausleihed. Wer ganz deJ Flügleidenschaft verfällen ist, kaxr in einem

weiteretr

llurs dm Dsv-Iiloten-

schein, deD omziellen,,Strilldseselführerschein", €llangen uod nach

Lust und Laune den Netrertiuel
des Iandsegelns erlaltren.

Erster Allei nfl ug
sauber? Schot frei?" iäuten
"LeDkrmg
die ultimativen Fra8en zum Vorllugcheck. Dmnuerden die PiloteD zurn
eßtenAllein fl!g vor der lf, ine gelas-

sen. lvaagerecht liegen sie iD ihren
Siuen 0u weDige Zentjmeter üher
dem brellharten Sand. Eine kräftige
Böe ergreilt das Se8el urd los gehCs

auf dem knallhaden lrDlergrund.

Ohne Motor, nu mil der Kmft des
Nordseew'indes, beschleunigt der
leichlelva8en fumerha-lb von SekundeD.
,,Der GIücLshormonlaktor

is! ex-

üen) groß beim Strandsegelrl'. erkl äd l\,rartin I(aufnlann und berachtel lächelrd die Schü]er, die begeis'
tert mit ihren Wagen iiber den Dretrschenleeren Strmd ,litzen. ,,Denn
fun Gegensalz zum Segeh oder dts
deren Sportarten erlebeü die Teil,ehmer schoellste Erlolgserlehnis-

se. Und wie zu Bestätigürg Kauf'
marDs Glücksvesprecheil klingeD
arrs der Feme die Jubelschreie der

Standsegeldebütailleo.

