
Tragende Rollen – Aus dem Leben eines Surfbrettes im Surfkurs des Gymnasiums Lohne 2016 
 
Dieses Wochenende sollte etwas Besonderes werden. Das merkten das Surfboard und seine 
Kollegen schon, als sie von einer lauten Unterhaltung geweckt wurden. Offensichtlich hatte eine 
Gruppe beschlossen, schon eine halbe Stunde vor Öffnung des Surfshops aufzukreuzen und alle 
Bretter mit ihren lauten Unterhaltungen zu stören. Missmutig versuchten sie den Lärm 
auszublenden.  
Dann endlich tauchte Jo auf. Ehrfürchtig verstummten alle Gespräche. Ab jetzt dauerte es gar 
nicht mehr lange, bis Simon dazu geholt wurde. Breitwillig erklärte er den Gruppenteilnehmern 
die Grundlagen und zeigte ihnen die einen oder anderen Kniffe. Seine höchstwichtige Aufgabe 
bestand darin, den zwei Anfängern der Gruppe alles Wesentliche beizubringen. Die restlichen 
Gruppenmitglieder hatten schon allerlei Erfahrung, was sich darin widerspiegelte, dass sie 
andauernd alle besser wussten, aber Simon störte sich an so etwas nicht. Er war sehr tolerant. 
Selbstgefällig begutachtete er die Anfänger, die sich mitunter gar nicht allzu dumm anstellten. 
Das erfüllte ihn einerseits mit Stolz, denn ohne ihn war an eine Fahrt auf dem Wasser nicht zu 
denken, aber andererseits war er immer derjenige, der zurückgelassen wurde, wenn alle 
anderen aufs Wasser hinausfuhren. Wie immer übernahmen die anderen, wenn die 
Trockenübungen beendet waren, und Simon blieb nichts anderes übrig, als ihren hämischen 
Blicken auszuweichen. 
Sophie war die Erste, die sich ins Wasser gleiten ließ. Anmutig hielt sie still, während ihr Segel 
aus dem Wasser gezogen wurde. Geschickt drehte sie sich seitlich zum Wind und augenblicklich 
nahm sie Fahrt auf. Als sie sich umblickte, war Gabriella dicht hinter ihr und von Luv näherte 
sich auch noch Susi. Verzweifelt versuchte Sophie das bisschen Wind, was es gab, noch besser zu 
nutzen, doch sie fuhr schon am Limit. Das Wasser streifte an ihr entlang und hinter ihr 
kräuselten sich Wellen. Ihre Fahrt wurde prompt beendet, als Champ locker an allen vorbeizog 
und sie stoppte.  
     „Wir haben auch noch Anfänger bei uns“, mahnte er freundlich. Im Spaß verdrehte Sophie die 
Augen, hielt aber an und wartete, bis auch Schmitti und Jules zu ihnen gestoßen waren. Beide 
lachten etwas gezwungen und Wasser tropfte an ihnen herunter. Schmitti kniff die Lippen 
zusammen und sah etwas grün im Gesicht aus. Er hatte es aber auch nicht leicht. Ihm war der 
große, schwere Anfänger zugeteilt worden, der sich zu allem Übel auch nicht besonders 
geschickt auf dem Wasser anstellte. Schon wieder kippte Schmitti bedrohlich zur Seite. Hastig 
kniff er die Augen zusammen, ehe er schon wieder von einem Schwall Wasser überschütte 
wurde. Prustend schüttelte er die kalten Tropfen ab.  
     „Hey Schmitti. Schon wieder nass?“ Neckisch stupste Jules ihn von der Seite an und lachte.  
     „Okay, alle mal herhören.“ Champ dümpelte vor ihnen auf dem Wasser. „Wir fahren jetzt alle 
hintereinander in einer Formation.“ Er selbst fuhr an ihrer Spitze, dicht gefolgt von Sophie, Susi 
und Gabriella. Die beiden mit den Anfängern hingen wie so oft hinterher.  
     „Zuerst fahren wir Schlangenlinien“, rief Champ von ganz vorne. „Ihr wisst schon, abwechseln 
anluven und abfallen.“ 
Sofort legte Gabriella sich geschmeidig in die Kurven und fuhr einen perfekten Kurs.  
     „Hey, wartete mal!“ Jules fiel immer weiter zurück. Schmitti, der ihr am nächsten war, kehrte 
um und half ihr, ihre Anfängerin wieder einzusammeln.  
     „Ich glaube so langsam, die ist echt zu blöd, um das Rigg ordentlich festzuhalten. Die lässt bei 
jeder kleinsten Böe sofort los“, beschwerte sich Jules leise. „Und im Übrigen glaube ich, die 
denkt, das Rigg ist wie ein Lenkrad. Anluven ist gleich Linkskurve und auf abfallen folgt immer 
eine Kurve nach rechts. Das kann ja was werden…“ 
     „Ach, das wird schon“, beruhigte Schmitti sie. „Konzentrier dich einfach und mach es ihr so 
leicht wie möglich.“ 
     „Ich bemüh mich ja. Trotzdem flucht sie immer leise vor sich hin, wenn der Wind nicht das tut, 
was er will. Ich glaube so langsam, sie ist eine kleine Perfektionistin“, raunte Jules und zwinkerte 
Schmitti zu. 
     „Wenn ihr dann auch wieder bei uns seid, bilden wir eine Lerninsel.“ Susi, Gabriella und 
Sophie  warteten bis Jules bei ihnen angekommen war und schoben sich dann zu einer auf dem 
Wasser treibenden Insel zusammen. Champ umkreiste sie locker. Führte abwechselnd Halsen 



und Wenden vor. Bewundernd schaute Jules zu, als sie Schmitti fernab treiben sah. Belustig stieß 
sie Sophie an. 
     „Schau mal Schmitti an!“ Lachend schaute Sophie zu, wie Schmitti hilflos paddelnd versuchte 
zu ihnen zu gelangen. Als es ihm aber einfach nicht gelang, näher zu kommen, gab er auf und 
gründete seine eigene Insel. Grinsend winkte Jules zu ihm rüber. Eine Weile genossen sie diesen 
durchaus lustigen Anblick, dann wurden sie von Champ zum Weiterfahren abkommandiert. Ihr 
Ziel schien zum Greifen nahe. Sie hatten schon über die Hälfte des Weges hinter sich und doch 
sollte ihr Plan vereitelt werden.  
     „Der Wind hat gedreht“, seufzte Susi missmutig. „So kommen wir nie an.“ 
     „Na toll“, pflichtete Sophie ihr bei, „aber jetzt können wir auf dem Vorwindkurs 
zurückfahren.“ Entspannt nahm sie Fahrt auf. Es war bei weitem nicht der schnellste Kurs, aber 
so hatte sie wenigstens das Ufer direkt vor der Bugnase. 
Sie näherten sich dem Ufer auf einige hundert Meter, als sie eine feindliche Gruppe auf dem 
Wasser entdeckten. SUP-Bretter. Der Schlimmste von ihnen war Paddel. Ein Verräter verdient 
eine Behandlung wie ein Verräter! Ein wahrer Surfer benutzt doch kein SUP-Brett! 
     „Auf ihn mit Gebrüll!“, rief Champ und stürzte nach vorne gradewegs auf die Gruppe der Stand 
Up-Paddler zu. Geschickt umkurvte er eine Boje und nahm Kollisionskurs auf Paddel. Sophie war 
dicht hinter ihm, doch gegen Champ und sein riesiges Segel hatte sie keine Chance. Direkt vor 
ihrer Bugnase rammte Champ Paddel so heftig, dass dieser in ziemliche Schieflage geriet, ehe er 
platschend ins Wasser fiel. Klatschnass schwamm er zum Ufer und hievte sich über die Kante. 
Unterdessen posierte Champ wie ein stolzer Sieger und ließ sich durch das Gelächter der 
anderen feiern.  
 
In der Mittagspause legten sich alle entspannt ans Wasser und ließen sich von der Sonne 
trocknen.  
 „Und wie läuft´s bei euch?“ Gabriella drehte sich auf die Seite und sah Schmitti und Jules 
an. „Große Probleme mit den Anfängern?“ 
Schmitti seufzte theatralisch und verdrehte die Augen. „Frag am besten gar nicht erst.“ 
 „Also bei mir wird’s mit jeder Minute besser. Zwischendurch noch wackelig, aber 
rundum ganz okay.“ Jules lächelte zufrieden. „Wir steigern uns. Auch wenn ich das Gefühl habe, 
dass wir dauernd abtreiben bei dem wenigen Wind und ständig weitab von unserer Gruppe 
rumdümpeln.“ 
 „Das Gefühl hatte ich auch. Außerdem bin ich andauernd nass geworden. Ich glaube so 
langsam mein Anfänger springt mit voller Absicht ins Wasser. Sooft reinzufallen ist doch nicht 
normal!“, regte sich Schmitti auf.  
 „Sei froh, dass du überhaupt nass geworden bist. Trocken ist es bei dieser Hitze auf dem 
Wasser kaum auszuhalten.“ Susi schnaufte. „Es wird schon wieder so unerträglich heiß. Wird 
Zeit, dass die Pause zu ende ist.“ Seufzend pustete sie die Grashalme vor ihrer Nase weg.  
 „Also mein Höhepunkt für heute war definitiv, als Gabriella und ich getauscht haben. Ihr 
glaubt nicht wie entspannend es sein kann, mit einem Fortgeschrittenen statt einem Anfänger zu 
fahren.“ Schmitti seufzte hingebungsvoll. „Können wir nicht immer tauschen?“, fragte er 
Gabriella mit hoffnungsvoll schimmernden Augen.  
 „Vergiss es“, antwortete diese lachend, „einmal und nie wieder!“ 
  Die Funken in Schmittis Augen wurden augenblicklich im Keim erstickt. Er seufzte 
niedergeschlagen.  
 „Also bei mir läuft alles super“, prahlte Champ.  
 „Kein Wunder. Du hast ja auch mal wieder das größte Segel und den besten Fahrer. Ihr 
kommt ja auch noch bei absoluter Flaute ohne Probleme voran.“ Sophie rückte ein Stück von ihm 
ab und näher zu Jules.  
 „Also ich finde du machst das sehr gut mit deiner Anfängerin“, wurde Jules von ihr 
gelobt.  
 „Naja, das mit dem Überholen haben wir beide noch nicht so ganz drauf. Oder glaubst du 
dein Überholmanöver mit knappen zwei Zentimetern Abstand war regelkonform?“ Jules zog 
stieß Sophie scherzhaft in die Seite. 
 



Nach der Mittagspause versammelten sich alle am Ufer. Sogar Paddel war dabei. Es war mehr als 
heiß, denn die Sonne brannte erbarmungslos vom Himmel, und der Wind hatte sich inzwischen 
gänzlich verabschiedet. Umso mehr lockte die Tatsache, endlich zurück aufs Wasser zu können. 
Immerhin brachte das mittlerweile doch sehr warme Wasser ein wenig Frische, wenn auch nicht 
sehr viel.  
 „Ich glaub, das hat keinen Zweck.“  
Mit Gewitterwolkenmiene starrte Champ auf die bewegungslos herunterhängende Fahne. Die 
anderen tauschten erschrockene Blicke, als ihre Segel zur Seite geräumt wurden.  
 „Und jetzt?“ Fassungslos blickten sie zu Champ.  
 „Jetzt“, sagte Champ betont langsam, „jetzt machen wir Brettspiele.“ 
 „Wie jetzt? Schach? Mensch-ärger-dich-nicht?“  
Komplett verwirrt und hilfesuchend blickte Jules zu Sophie. Diese stöhnte nur und verdrehte die 
Augen zum Himmel.  
 „Ne, wettpaddeln und so ein Kram.“ 
Champ blickte erfreut zu Sophie.  
 „Na, wenn du das schon kennst, kannst du ja die Übungen vormachen.“ 
Aufmunternd nickte er ihr zu, doch Sophie winkte hastig ab.  
Nacheinander ließen sie sich in das lauwarme Wasser gleiten. Schmitti war der Letzte. Während 
Jules still hielt, um ihre Anfängerin beim Aufsteigen nicht zu behindern, drehte sie sich zu 
Schmitti um. Belustigt sah sie zu, wie sein Anfänger mit wilden Verrenkungen versuchte, direkt 
vom Ufer aus und ohne nass zu werden, aufzusteigen. Zugegeben, es sah ziemlich ungelenk und 
lustig aus. Schmitti kniff vorsorglich die Augen zu, als sein Anfänger schließlich halb strauchelnd 
halb springend auf Schmitti hinunterplumpste. Angesichts des bescheidenen Gleichgewichtsinns 
seines Anfängers war es nicht allzu verwunderlich, das seine Abfangbemühungen missglückten. 
Der Anfänger fluchte, Schmitti seufzte, Jules lachte.  
Die Brettspiele entpuppten sich als einfache Geschicklichkeits- und Gleichgewichtsübungen. 
Ganz easy. Zumindestens für die meisten. Nachdem über sie gelaufen, gesprungen und mit ihnen 
um die Wette gepaddelt wurde. Schwammen sie zum Ufer zurück und erhoben lautstark 
Anspruch auf ein Segel. Wind gab es zwar noch immer nicht, aber sie wollten schließlich nicht 
auf das Niveau eines SUP-Boards fallen. Zurück auf dem Wasser kamen sie mit den Segeln 
deutlich schneller voran als zuvor. Auf dem Halbwindkurs zogen sie zusammen ihre Bahnen. Bis 
auf das leise Geplätscher des Wassers war kein Geräusch zu hören. Genießerisch schloss Sophie 
die Augen. Keine zwei Sekunden später war es schlagartig vorbei mit der Ruhe. Dass diese 
Menschen nicht einmal nur still die Natur genießen können! Mensch, Mensch, Mensch. 
Missmutig gab Sophie ihre entspannte Haltung auf.   
 „Wie wär´s mit einer kleine Runde Materialkunde? Also Juliane, wie heißt das da hinten?“  
Die Frage kam von Gabriellas Mädchen.  
 „Schothorn?“ 
 „Nein, das weiter oben!“, tönte es zurück.  
 „Top?!“ 
 „Nein!“ 
 „Was meinst du dann?“ 
Sophie verdrehte die Augen. Da hatten diese Menschen schon keinen Sinn für die Natur und 
dann mussten sie auch noch dermaßen laut rumblöken, dass auch ja jeder Fisch aufgeschreckt 
wird. Das ist ja mal wieder so typisch!  
 „Die Kante dazwischen!“ 
 „Achterliek!“ 
Sophie drehte sich zu Jules´ Anfänger um. Sie machte eigentlich einen recht intelligenten 
Eindruck. Aber dass sie erst jetzt auf die richtige Antwort gekommen ist, überraschte Sophie 
herzlich wenig. Menschen waren insgesamt eben ein bisschen – nun ja – dümmlich. Sie 
erkannten in gewissen Dingen einfach keine tiefere Ebene. Es war manchmal zum 
Verrücktwerden. 
Das Hin und Her-Geschreie ging noch eine ganze Weile so weiter. Immer wieder brüllten sie sich 
gegenseitig Fragen und Antworten zu. Leiser konnten sie wohl nicht. Zum Glück gingen ihnen 
irgendwann die Fragen aus, denn unendlich viele Teile hat so ein Rigg nun mal auch nicht.  



 
In der Zwischenzeit waren sie, ohne es richtig zu bemerken, ziemlich weit herausgefahren. 
Damit die lange Rückfahrt zum Ufer nicht zu langweilig wurde, veranstalteten sie ein 
Wettrennen. Wer als Letzter bei der gelben Boje ankomme, der müsse allen ein Eis ausgeben. 
Auf so etwas konnten auch nur Menschen kommen. Sophie seufzte, doch dann packte der 
Ehrgeiz sie und sie zog an Gabriella vorbei. Diese jedoch holte wieder auf, und so lieferten sie 
sich ein enges Kopf-an-Kopfrennen. Auch der Abstand zu Jules und Schmitti schrumpfte 
bedrohlich. Zu allem Übel erlaubte der Wind es ihnen nicht, auf direktem Wege zur Boje zu 
fahren, daher mussten sie zwangsweise aufkreuzen. Dabei war es sowohl wichtig, die Bahnen 
auszufahren, als auch, den optimalen Zeitpunkt für eine Wende abzupassen. Schließlich gelang 
es Sophie vor den anderen und somit als Erste die Boje zu berühren. Ihr folgten Jules und 
Gabriella. Suchend blickten sich die drei Gewinnerinnen nach ihrem vierten Kontrahenten um. 
Schmitti schaukelte in einiger Entfernung in aller Seelenruhe auf dem Wasser. Empört blickten 
die drei einander an. Wenn es eines gab, was sie gelernt hatten, dann, dass es unter der Würde 
eines Surfers war, aufzugeben. Egal um was es geht – Aufgeben ist ein No-Go. Und jetzt sahen sie 
so etwas. Dafür – da waren sie sich einig – war Schmitti ihnen mindestens ein weiteres Eis 
schuldig.  
Bis jetzt haben sie ihr Eis noch nicht bekommen, und aufgeben ist ja bekanntlich nicht drin...  
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