
6 7Wind und Wasser Wind und Wasser

Titelgeschichte

Sie sehen gut aus, 
sind leicht und 
robust und 
schonen noch 
dazu die Umwelt: 
Surfbretter aus 
Balsaholz sind bei 
Wellenreitern 
schon längst ein 
Geheimtipp. Viele 
Hersteller haben 
die Ökobretter 
bereits in ihrem 
Sortiment. 
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In Ecuador wächst er auf den 
Plantagen einer Finca zwi-

schen Mischkulturen wie Bohnen, 
Bananen und Yuca und benötigt 
drei bis vier Jahre, um eine aus-
reichende Größe zu erreichen: 
Der Balsabaum liefert ein hoch-
wertiges Holz, aus dem umwelt-
freundliche Surfboards herge-
stellt werden. 

Stefan Weckert ist ein begeisterter 
Öko-Surfer. Der gebürtige Bayer aus 
Donauwörth gründete 2006 das Pro-
jekt Kun_tiqi, das es sich zur Auf-
gabe gemacht hat, Surfbretter aus 
nachwachsenden umweltfreund-

lichen Materialien herzustellen. 

Die Idee entstand während eines Prak-
tikums bei einer Fairtrade-Organisa-
tion in Ecuador. Dort hielt der dama-
lige Betriebswirtschaftsstudent zum 
ersten Mal ein Holzsurfbrett in den 
Händen und verfolgte fasziniert bei 
einem Surfboardhersteller, einem 
sogenannten Shaper, die Entstehungs-
prozesse mit. Zurück in Deutsch-
land begann er, mit verschiedenen, 
zum Laminieren eines Surfbretts 
geeigneten Harzen zu experimen-
tieren, bis er auf das umweltfreund-
liche Lein samenölharz stieß. Mit 
seiner Freundin ließ er sich im spa-
nischen Surf-Spot Loredo am Playa 
de Somo an der kantabrischen Küste 
nieder und testet seitdem in einer 

kleinen Werkstatt weitere Zusam-
mensetzungen zum Laminieren. Der 
29-Jährige arbeitet dabei immer noch 
eng mit seinen ecuadorianischen 

Kollegen zusammen. 

Handarbeit aus Ecuador
Die Holzsurfbretter werden in Ecua-
dor komplett per Hand gefertigt und 
bestehen zu 90 Prozent aus nach-
wachsenden und kompostierbaren 
Rohstoffen. Die ausgewachsenen Bal-
sabäume werden in Blöcke zersägt 
und mit einem Esel an die Küste 
transportiert. Dort werden die Blö-
cke zwei bis drei Monate getrocknet, 
bis der Shaper aus ihnen den hoh-

len Kern des Brettes formt. 

Der Herstellungsprozess ist deut-
lich langwieriger als bei herkömm-
lichen Wellenreitern. Bis zu fünf 
Tage kann es dauern, bis das Board 
fertig ist, das ist etwa sechsmal län-
ger, als die Produktion eines Brettes 
aus Hartschaumstoff in Anspruch 
nimmt. Nach dem Schleifen wird 
es mit dem ökologischen Lein-
samenölharz laminiert und mit 

UV-Licht gehärtet.

Robuste Bretter 
mit hohem Auftrieb

Holzwellenreitbretter bieten im Ver-
gleich zu Hartschaumstoffbrettern 
viele Vorteile. Dadurch dass der Kern 
innen hohl ist, haben sie einen höhe-

ren Auftrieb. Außerdem weisen sie 
durch das leichte Gewicht in Ver-
bindung mit der Härte des Harzes 
eine noch höhere Flexibilität auf 
als der chemische Hartschaumstoff. 
Auch Reparaturen fallen seltener an, 
denn das robuste Holz splittert und 

springt kaum.

Die ökologischen Bretter eignen sich 
nicht nur zum Wellenreiten, sondern 
auch für die neue Trendsportart 
Stand Up Paddling (SUP). SUP-Bret-
ter sind jedoch wegen ihrer Größe 
etwas kostenintensiver als die etwas 
kleineren Wellenreitbretter. Ein nor-
males Wellenreitbrett aus Holz kostet 
zwischen 600 und 1000 Euro, wäh-

rend der Preis für ein SUP-Brett bei 
ungefähr 1500 Euro liegt. 

Für die Zukunft steht der Ausbau des 
Online-Shops seines Internetauftritts 
www.ecosurfshop.eu auf dem Pro-
gramm. Von dem dort abgebildeten 
Sortiment hat Stefan Weckert klare 
Vorstellungen. Neben den Holzsurf-
brettern werden Ökowachs, Kleidung 
aus Bio-Baumwolle, Deck Pads aus 
Kork und Boardbags aus recycel-
tem Plastik und Hanf angeboten. „In 
unserem Shop gibt es nur Marken, 
die ihr Gesamtkonzept auf Nachhal-
tigkeit legen. Für uns ist es wichtig, 
die Belastung der Umwelt zu ver-
meiden“, schließt Weckert. (tl)Fo
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Balsaholz wird 
getrocknet (oben) und 
anschließend in Form 

gebracht.

Stehen auf stabile 
Handarbeit: Stefan 
Weckert (3. v. l.) 
mit seinen 
ecuadorianischen 
Partnern.

Hobeln und 
laminieren für ein 
perfektes 
Gleitverhalten.
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