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Sport mit Simone 

Windsurfen 
 

Programmanus 
 
 
Simone:  Heute bin ich für euch auf der Jugendweltmeisterschaft im Windsurfen in Dranske. Das 

liegt auf Rügen, und dieser Bereich hier wird auch „Windland“ genannt, denn von allen 
Seiten bläst hier der Wind und man kann perfekt windsurfen. 

 
 Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was die Teilnehmer hier so draufhaben: Mit bis 

zu 50 Stundenkilometer düsen die Jungs und Mädels über’s Wasser. Und einer, der 
das auch richtig gut draufhat, das ist der 13-jährige Alexander. Hallo Alexander, grüß 
dich! Wie war denn für dich heute das Rennen gewesen? 

 
Alex:  Ja, also so heute war’s für mich ziemlich gut. Ich war im Mittelfeld, ja, hat eigentlich gut 

geklappt. 
 
Simone:  Alex, wie ist es für dich, bei einer Weltmeisterschaft mitzufahren? 
 
Alex:  Ja also, ist schon was Besonderes. In Deutschland habe ich ja fast keine Konkurrenz, 

drei, vier, die sind mal vor mir, mal hinter mir. Aber hier, da muss ich mich schon 
meistens hinten einordnen, weil die Polen und Esten sind einfach gut. Es ist schon 
aufregend, hier mitzufahren.  

 
Simone:  Welche verschiedenen Disziplinen gibt es denn beim Windsurfen? 
 
Alex:  Es gibt die Formula Racing, Freestyle und Wave. 
 
Simone:  Was machst du jetzt? 
 
Alex:  Ich mach’ Formula Racing. 
 
Simone:  Beim Formula-Windsurfing geht’s um Geschwindigkeit. Deshalb braucht man dafür 

auch ein ganz besonderes Board. 
 
 Was ist so das Besondere an deinem Rennboard? 
 
Alex:  Also, es ist hier erst mal breit, einen Meter meistens, und hat eine lange Finne.  
 
Simone:  Und sind auch die Segel irgendwie anders? 
 
Alex:  Ja, also die Segel sind meistens größer als die normalen Freeride-Segel. Das größte, 

was ich fahre, ist ein 8,5 m2-Segel. 
 
Simone:  Alex, was ist das hier eigentlich, was du hier umgeschnallt hast? 
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Alex:  Das ist ein Trapez. Das braucht man, um mit dem Körpergewicht das Segel 

runterzuziehen, dass man richtig in Gleitfahrt kommt.  
 
Simone:  Warum hängst du dich da überhaupt rein? 
 
Alex:  Weil’s viel schwieriger ist, wenn ich die ganze Zeit so fahren muss, als wenn ich mich 

da einfach mit dem Körpergewicht reinhänge. Und das ist halt natürlich auch schneller 
dann.  

 
Simone:  Apropos Schnelligkeit: Du musst jetzt los, gell? 
 
Alex:  Ja, genau, ich muss zur Regatta. 
 
Simone:  Jetzt geht es natürlich darum, so schnell wie möglich um die Tonnen 

rumzumanövrieren. Umso mehr Teilnehmer um die Tonne rum wollen, umso schwieriger 
wird es natürlich, damit man da nicht zusammenknallt. Und unser Alexander, der ist 
auch mit dabei. Mit dem gelben! 

 
 Oh, das sieht so schnell aus – der Hammer! Ich muss das unbedingt jetzt mal 

ausprobieren! 
 
 Was bei den Profis so einfach aussieht, ist in echt ganz schön schwierig. Man braucht 

zum Beispiel superviel Geschicklichkeit, um alleine nur aufs Brett raufzukommen. Und 
deshalb ist es echt wichtig, einen Surfkurs zu belegen. 

 
 Dort lernt ihr zuerst einmal, wie man das Surfboard richtig zusammenbaut. Das besteht 

nämlich aus dem Segel, dem Gabelbaum, mit dem man beim Surfen lenkt, und dem 
eigentlichen Board. Und bevor man überhaupt auf’s Wasser darf, muss man zuerst 
einmal an Land lernen, wie man das Segel zum Anfahren richtig in den Wind stellt und 
natürlich, wie man perfekt auf dem Board steht. Eigentlich ganz einfach, aber auf dem 
Wasser sieht das Ganze schon wieder anders aus: Da muss man nämlich mit den 
Wellen und mit dem Wind kämpfen. 

 
Trainer:  Arme lang, Grundstellung ..., jawohl, und Arme strecken ... 
 
Simone:  Am tollsten ist aber das Gefühl, wenn man dann mal richtig in Fahrt kommt. 
 
 Mann, Windsurfen macht so viel Spaß! Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, das 

Windsurfen mal auszuprobieren, dann klickt euch auf www.tivi.de. Dort erfahrt ihr, wie’s 
funktioniert. Und ihr könnt mitmachen bei einem coolen Quiz. Dort gewinnt ihr nämlich 
ein High Fly Set. Viel Spaß und viel Glück! 

 
 Geht noch ein bisschen langsam, aber ich übe! 


