
Hallo ihr Lieben,
ich hoffe, ihr erkennt mich nach dem großen Olympia-Trubel noch wieder. Ich möchte
euch im Folgenden gerne von meiner sportlichen Karriere nach unserem Olympia-Aus 
berichten, denn nicht anders zu erwarten, konnte ich in der Zeit nach Florida natürlich nicht 
einfach still herumsitzen, sondern ich suchte sofort wieder nach neuen Herausforderungen.

Ein großer Teil in den letzten Monaten war natürlich von der beruflichen Zukunft geprägt: Ich 
habe zwei Monate im Krankenhaus gearbeitet, um mein fürs Studium obligatorisches Praktikum 
zu absovieren.
Das gibt mir die Möglichkeit, in den nächsten Semesterferien trainieren zu können, anstatt im 
Krankenhaus arbeiten zu müssen. Außerdem habe ich eine Ausbildung zur Kitesurflehrerin 
gemacht, ebenfalls mit einmonatigem Praktikum.

Sportlich gelandet bin ich über ein paar Umwege beim Foilkiten, das wie das normale
Kitesurfen mit einem Drachen in der Luft und einem Board unter den Füßen funktioniert, jedoch 
hat das Foilboard noch einen Flügel unter dem Brett, sodass man mit diesem Board in einem 
Meter Höhe über das Wasser gleiten kann, ohne dass das Board das Wasser berührt.

Die ersten Gehversuche mit meinem eigenen Board.



Das hört sich genau so spektakulär an, wie es aussieht. Kitesurfen war schon immer
eine meiner größten Leidenschaften, doch durch die Segelkampagne war auf der einen Seite zu
wenig Zeit, auf der anderen Seite auch das Risiko zu hoch, sich zu verletzen.
Doch auf einem so genannten Foilboard stand ich zuvor auch noch nie. Gerade auch im Hinblick
darauf, dass das Foilboard eine gute Chance hat, im Februar als olympische Disziplin für 2020
gewählt zu werden, war für mich natürlich klar: So schnell wie möglich ab auf so ein komisches,
unhandliches Board und richtig Fliegen lernen!
Im Juni hatte ich dann die Gelegenheit, mich dem derzeitigen deutschen Race-Trainer
vorstellen zu können und ihn nach langer Überredungszeit davon zu überzeugen, dass ich
mit meiner Segelvergangenheit und dem Know-How, das ich habe, ein wertvoller
Schützling für ihn werden könnte. Unser Deal: Er leiht mir für 3 Tage sein kostbares, super
empfindliches Foilboard und gibt mir ein paar Tipps bei meinen ersten „Flugversuchen“, wenn 
ich ihm dafür verspreche, an einem der vier Tourstops der Deutschen Kitesurfmeisterschaft
teilzunehmen.
Damit war der Grundstein gelegt: noch im zweiten Teil der Kieler Woche konnten wir mit
dem Training loslegen und nach drei Tagen stand ich zur großen Überraschung meiner
Mitkitesurfer sicher auf dem Foilboard. Eins habe ich schnell gelernt: Fragen wie zum Beispiel 
„Na, seit wieviel Jahren hast du dein Foilboard schon?“ beantwortet man besser nicht mit der 
ehrlichen Antwort „Äh Jahren? Eigentlich war gestern mein erster Tag“.
Denn das Fahren mit dem Foilboard fühlt sich zu Beginn an, als wenn man sich breitbeinig auf 
ein Brett stellt, das auf einem rohen Ei liegt und währenddessen es sowieso schon unmöglich
erscheint, überhaupt auf diesem Brett stehen zu können, reißt noch jemand unkontrolliert an 
dem Trapez, das man gerade trägt.



Es gibt einen großen Unterschied zum Windsurfen oder Segeln. Beim Kitesurfen handelt es sich
nicht um ein geschlossenes System. Das Segel ist so gesehen nicht fest mit dem Board bzw. 
Boot verankert, sondern es sind um zwei unabhängige Dinge. Will der Kite nach Lee, heißt das
noch lange nicht, dass das auch das Board will. Und der Kiter? Der steckt irgendwo dazwischen.
Beim Foilkiten kommt noch dazu, dass das Foil, das etwa einen Meter unter das Board ragt,
extrem scharfkantig ist. Die Erfahrung durfte ich auch häufig genug machen. Dies führte dazu, 
dass ich mit fiesen Schnittwunden unter den Füßen vom Wasser kam.
Wozu das Ganze denn dann, wenn es schwierig und manchmal sogar gefährlich ist? Für dieses
Gefühl, geräuschlos und scheinbar schwerelos über das Wasser zu gleiten würde ich so einiges 
in Kauf nehmen! Mit Helm, Prallschutzweste und Schuhen ist man schon ganz gut geschützt.
Und das allerbeste daran: Es gibt Wettbewerbe, richtige Regatten mit Up- and Downkursen, wie
ich es vom Segeln kenne. Das kommt mir natürlich sehr entgegen, doch das Board musste
ich erst einmal handeln lernen. Klar war also: ein eigenes Board muss her, so schnell wie 
möglich.
Zum Glück ist mir die Herstellerfirma ein wenig entgegengekommen, sodass ich das Board 
unter dem ursprünglichen, sehr hohen Verkaufspreis (Vollcarbon) erstehen und einen Monat 
später mein eigenes erstes Foilboard in den Händen halten konnte.
Nach zwei Wochen Training, das ich während meines Krankenhauspraktikums nach
der Arbeit mit meinem Trainingspartner auf der Kieler Förde oder Eckernförder Bucht 
absolvieren konnte, entschloss ich mich dazu, nicht nur, wie versprochen, an dem letzten, 
sondern schon an dem vorletzten Tourstop der Deutschen Kitesurfmeisterschaft teilzunehmen. 
Sachen packen und mit dem Bulli ab nach Fehmarn zu meinem ersten Wettkampf. So nervös 
wie hier vor den Rennen habe ich mich beinahe noch nie erlebt. Denn hier gewinnt auch der, der 
das passende Material für den passenden Wind aussucht. Eine ganz neue Herausforderung für 
mich, die ich eigentlich aus der One-Design Klasse komme.  Aber auch die Angst davor, den 
Profis im Weg rumzuliegen, weil ich womöglich mein Board nicht unter Kontrolle hätte, hat 
meinen Puls konstant hochgehalten.
Doch die Rennen liefen besser als erwartet, ich habe es trotz sehr hoher Welle und viel Wind, 
zwar mit einigen Stürzen und Prellungen, jedes Mal ins Ziel geschafft und sogar noch einige 
hinter mir gelassen. Insgesamt konnte ich bei den Frauen gewinnen und hatte in der 
Gesamtwertung auch noch einige Männer hinter mir, denn wir starten alle gemeinsam, was für 
mich ein großer Ansporn ist. Ich will natürlich bei den Damen siegen, aber bei den Männern
 mindestens mithalten, nein am liebsten will ich natürlich auch die Männer besiegen.
St. Peter Ording endete für mich dann also tatsächlich ganz oben auf dem Treppchen und 
ebnete für mich auch die ersten Wege und Kontakte zu Kitefirmen. Eine professionell 
ausgebildete Seglerin, die jetzt schon halbwegs gut dieses Foilboard beherrscht hatten sie 
bisher noch nicht gesehen.



Zwei Wochen später ging es dann nach Norderney zum letzten Tourstop der Deutschen 
Meiserschaft. Auch hier konnte ich in der Damenwertung alle Rennen gewinnen und die 
Siegerehrung von ganz oben vom Treppchen feiern. Doch noch viel mehr überrascht war ich 
vom zweiten Teil der Siegerehrung. Da es sich um das letzte deutsche Event handelte, war dies 
auch die Entscheidung über den Deutschen Meistertitel. Und tatsächlich konnte ich den Titel in 
der Damen Foilwertung gewinnen!
Obwohl ich nur an 2 von 4 Events teilgenommen hatte und dementsprechend weniger Punkte in
die Wertung einbringen konnte. Was für ein Erfolg!
Da musste im Anschluss einfach die Königsklasse folgen: der World Cup auf Fehmarn. Hier
wurden die Karten definitiv anders gemischt. Die ersten Rennen starteten bei unter 5 Knoten 
und leider ohne mich, da ich noch nicht mit so großen Schirmen ausgerüstet war. 4 verpasste 
Rennen, in denen ich immer und immer wieder versuchte raus zur Racebahn zu kommen, doch 
ohne Erfolg. Mit meinen 15qm Schirm hatte ich eben keine Chance gegen die großen 18qm - 20 
qm Schirme.

Leinenchaos - Gleich dreimal hintereinander wurde ich mit einem solchen Knäul wieder am Strand angespühlt, weil 
mein Kite für den wenigen Wind zu wenig Druck hatte.



Doch zum Glück musste ich nicht frustriert nach Hause fahren, denn der World Cup geht über 
eine Woche, sodass wir einen weiteren Tag mit etwas glücklicheren Bedingungen hatten, an 
dem ich mit einem größeren Schirm teilnehmen konnte. Meine größte Gegnerin, Katja aus den
Niederlanden, war ein echter Race-Profi. Sie hatte genügend Materialauswahl, um am ersten 
Tag an den Rennen teilzunehmen und auch am zweiten Tag spielte ihr ihre große 
Raceerfahrung in die Karten. Doch auch sie fährt erst seit einigen Monaten mit dem Foilboard, 
sodass ich es schaffen konnte, in den ersten Rennen knapp hinter ihr zu sein und im letzten 
Rennen sogar einige Plätze vor ihr. Nach dem verpatzten ersten Tag hat es leider nicht gereicht, 
um insgesamt ganz oben zu stehen, doch mit dem zweiten Platz und dem Potential, das ich 
zeigen konnte, war ich dennoch mehr als zufrieden.
Jetzt geht es für mich darum, gute mit Kitesurfmarken zu verhandeln, um möglichst günstig
an die extrem teueren Race-Kites zu gelangen. Diese sehen ganz anders aus, als die normalen
Kitesurfschirme, die man kennt. Sie lassen sich nicht manuell aufpumpen, sondern füllen sich 
von selber mit Luft, was aber auch bedeutet, dass sie untergehen, wenn sie zu lange im Wasser
liegen. Extrem leicht gebaute Hochleistungsschirme haben natürlich auch sehr empfindliches
Material, sodass sie, wie auch unsere Segelsätze, einmal im Jahr ausgetauscht werden.



Doch ein großer Unterschied zu meiner Segelkampagne besteht: Ich muss keinen Trailer
mehr ziehen und kann mich einfach so in ein Flugzeug setzen, mein Sperrgepäck abgeben und 
es am anderen Ende der Welt wieder in Empfang nehmen. Keine Container packen, keine
Packlisten, keine hohen Reisekosten. Am liebsten reise ich aber mit meinem gerade selbst
ausgebauten Bus. 
Denn ich hatte vor einigen Wochen meine feste Zusage zum Studienplatz
erhalten und nutzte die 6 Wochen Zeit bis zum Studienbeginn Mitte Oktober dafür, so viel zu
trainieren, wie möglich. Es ging nach wochenlangen Vorbereitungen mit Sack und Pack im Bulli
Richtung Portugal.

Wie man vielleicht raushören kann: Ich bin Feuer und Flamme fürs Kitesurfen. Das 49er Segeln 
ist aber auf jeden Fall noch in meinem Hinterkopf. Falls im November, bzw. final im Februar
entschieden wird, dass Kitesurfen olympisch wird, ist für mich die Sache klar, doch sollte
Kitesurfen doch keine olympische Disziplin werden, werde ich im 49er eine weitere Kampagne
planen, denn der olympische Traum ist noch lange nicht geplatzt!




