
Safety First - Sicherheit geht vor!!

Ein Kajak ist nicht mit einem Boot zu vergleichen, daher ist die eigene Sicherheit hier
kein übertriebenes Anhängsel. Bei einer kleinen Nachlässigkeit kann man durchaus
sein Leben aufs Spiel setzen. Deshalb sollte einige wichtige Regeln beachtet werden!

Wetter

Vor jeder Ausfahrt ausführlich die Wettervorhersagen checken!
Zuverlässige Infos findet ihr im Web: 

u Deutscher Wetterdienst
www.dwd.de

u Seewetter für Nord- und Ostsee
www.dwd.de/swxno

u Niederländische Nordsee 
(auf niederländisch)
www.knmi.nl 

Wetterdaten sollten immer aktuell 
abgerufen werden, also nicht ein paar
Tage vor dem Trip, sondern am Abend
vor der Ausfahrt!!!
Außerdem gilt: Starkwind, heftiger
Regen, hohe Wellen, Nebel, Gewitter
(sei es noch so weit weg) oder insta-
bile Wetterlagen sollten zu einem so-
fortigen Abbruch der Kajaktour führen.
Sofortiger Abbruch bedeutet, dass man schleunigst das Ufer anfahren und sich wenn
möglich von jemandem abholen lassen sollte. Diese Option ist am besten in der Tour-
planung mit einzubeziehen. Denn der größte Feind für Kajakangler ist das Ego und die 
Selbstüberschätzung! Das hat rein gar nichts auf dem Wasser verloren.

Safety First
Sicherheit geht vor!!



Helfer

Kleine Helfer sorgen für mehr Sicherheit an
Board, jedoch schützen sie nicht vor
Leichtsinn:
u Ein kleiner Klappanker mit einem aus-

reichend langen Seil kann schnell über 
Board geworfen werden, wenn einem 
die Kräfte schwinden, das Kajak 
manövrierunfähig geworden ist oder 
die Strömung zu stark. 

u Ein Handy in einer wasserdichten Transporthülle, um in der Not schnell Hilfe 
zu rufen. Fast überall in Küstennähe hat man noch einen guten Empfang. Wenn 
nicht, dann sollte man sich überlegen, ob man nicht doch schon zu weit vom 
Ufer weg ist. Kompass und Handy-GPS, Helferlein bei unerwartet aufkommen-
dem Nebel. Ein konventioneller Kompass sollte an Board nie fehlen. Bei elektro-
nischen Geräten kann schnell mal der Akku streiken, jedoch ist es mit einem 
Handy-GPS einfacher, den Ausgangspunkt wiederzufinden.

u Lifeline, die ständige Verbindung zum Kajak. Vor allem wichtig bei Strömung und
Wind. In der kalten Jahreszeit ist ein schnelles 'ins Kajak klettern' lebenswichtig, 
die Lifeline verhindert ein Abdriften des Kajaks.

Only not lonely

Man fährt zwar in seinem eigenen Kajak, doch sollte man wenn möglich nie allein
rausfahren. Egal ob man eine helfende Hand beim Landen großer Fische oder in der
Not schnelle Hilfe benötigt. Im schlimmsten Fall kann der Angelkumpel externe Hilfe
herbeirufen, wenn man nicht mehr selbst in der Lage dazu ist. Im günstigsten Fall ist
man mit drei Kajakanglern unterwegs, wovon mindestens einer ausreichend Erfah-
rung besitzt um schnell reagieren zu können. 

Partner am Ufer

Man ertappt sich schnell, 'mal eben eine Runde' allein zu paddeln, wenn grad keiner
Zeit hat mitzufahren. Dann empfiehlt es sich, zumindest eine Person von seinem Vor-
haben in Kenntnis zu setzen, die genau weiß, wie lange man unterwegs ist und wo
man sich aufhält. Im Falle eines 'worst case' kann diese Person dann eine Rettungs-
aktion in die Wege leiten.

Noteinstieg frei halten!!!

Jetzt wird sich jeder Fragen, wo ist am
Kajak bitteschön ein Noteinstieg? Um
genau zu sein kann man im Falle einer un-
freiwilligen Schwimmrunde an diesen Be-
reichen am einfachsten wieder ins Kajak
zurück klettern. 

Der erste befindet sich an der breitesten
Stelle des Kajaks, dort befinden sich meist
die robusten Trageschlaufen, an denen
man sich wieder hineinziehen kann. Und
der zweite 'Einstieg' ist vom Heck des Ka-
jaks, jedoch ist hier etwas Kraft gefordert.
Der Heckeinstieg ist bei Wellengang deut-
lich einfacher als es von der Seite her zu
versuchen.  



Kleidung

Mal abgesehen von den warmen Monaten, wo man in kurzer Hose und T-Shirt herum
paddeln kann, hat das Angeln vom Kajak auch im Winter einen gewissen Reiz. 
Gerade dann ist eine entsprechende Kleidung für Paddler lebenswichtig!

Neben der Schwimmweste, die auch im
Sommer an Board gehört, ist ein Trocken-
anzug Pflicht. Die Rede ist nicht von einem
Schwimmanzug wie fast jeder  Norwegen-
fahrer einen besitzt, nein ich spreche hier
von einem Trockenanzug mit dem man
baden gehen kann, ohne nass zu werden!
Gute Trockenanzüge, mit denen man sich

auch bequem bewegen kann bekommt man z.B. im Segelzubehör. Um nicht gleich
nach den ersten Würfen ins Schwitzen zu kommen, haben sich atmungsaktive Tro-
ckenanzüge bewährt. Doch Vorsicht beim Kauf, wo atmungsaktiv draufsteht muss
dieser nicht zwingend auch atmungsaktiv sein. Trockenanzüge mit der Bezeichnung
„Dreilagenmembran“ oder auch bekannt als „Goretex“ (dieser Begriff ist durch das
Medizinproduktegesetz geschützt und kostet deshalb ein paar Euro mehr) sind hier
die richtige Wahl. 

Was man bei solchen Trockenanzügen 
beachten sollte ist die Kleidung darunter.
Damit ein Feuchtigkeitsaustausch stattfin-
den kann, sollte auf Kleidung aus Baum-
wolle verzichtet werden, denn sie speichert
Feuchtigkeit, so dass man schneller aus-
kühlt. Besser für die Wärmeisolation ist
Kleidung aus Kunstfaser wie Vlies oder
wärmende Funktionsunterwäsche.

Was geht und was sollte man tunlichst lassen

Die häufigste Frage die einem Angler auf der Zunge brennt: „Was kann ich alles vom
Kajak her machen?“ Kurze Antwort: Einfach alles! Vom normalen Spinnfischen, Trol-
ling (Schleppfischen) über das Speedjigging im warmen Salzwasser, bis hin zum
'Little Big Game' in den Tropen ist von einem Kajak schon alles praktiziert worden.
Auch das Fliegenfischen vom Kajak findet immer mehr Anhänger. Hierbei sollte man
beachten, nicht zu viel Aufbauten (Rutenhalter, Echolote, Kamerastative,...) am Kajak
zu befestigen, die beim Werfen hinderlich werden können. Denn dann wird es schnell
zur 'Tüddeltour' und das ständige Verfangen der Fliegenschnur an den Aufbauten
nervt ungemein. Will man jedoch auf ein Echolot nicht verzichten, kann ich nur emp-
fehlen, es so weit wie möglich außerhalb des Wurfaktionsradius zu montieren. Bei
den Kajaks von Hobie befindet sich vor dem Fußantrieb ein „Mast Insert“, ein Loch,
das für ein Segel vorgesehen ist. Hier kann man mit Hilfe eines speziellen RAM
Mount das Echolot platzieren.

Was man auf jeden Fall unterlassen sollte sind Experimente beim Angeln. Darunter
fällt an erster Stelle der Versuch, stehend zu fischen. Im günstigsten Fall ist beim
Sturz ins Wasser nur das Tackle weg. Wenn man dieses Manöver vorher nicht trai-
niert hat, z.B. im Sommer im angewärmten Wasser, ist es im ungünstigsten Fall
sogar lebensgefährlich.



Weitere Infos: 
rob@wolfsbarsch.com


