
Längst vor dem großen SUP Board auf allen Flüssen und Seen 

der Welt, gab es das Stand Up Paddeln in der Welle. Als eine 

Randerscheinung des eigentlichen Wellenreitens paddelten 

schon immer hauptsächlich Hawaiianer in der Welle, aber eine 

richtige Beachtung fand es seinerzeit nicht. Der Legende nach 

begann alles an windlosen Tagen auf den hawaiianischen In-

seln. Die Waterman suchten eine Abwechslung und entdeckten 

das Paddeln auf dem Surfboard für sich zurück. Sie entwickelt-

en den SUP-Sport weiter und weiter und trugen ihn auch auf 

die Flüsse und Seen und da begann die Erfolgsgeschichte des 

SUP. Heute halten wir das Paddeln in der Welle für deutlich un-

terschätzt: Einen Wellenberg hinunter zu surfen und die Kraft 

des Meeres im Nacken zu spüren ist ein wahnsinniges Gefühl - 

Adrenalin pur. Dabei muss es gar kein riesiger Swell sein, denn 

auch schon kleine Wellen können euch verzaubern. Wir vom 

SIREN SUPsurfing Team lieben dieses Gefühl und so nutzen wir 

die freie Zeit, um an unserem Homespot Norderney oder auch 

den anderen Nordseespots wie Sylt, Scheveningen und Wijk 

uns auch mal kräftig durchwaschen zu lassen.  Besonders in 

der kühlen Nordsee hat das Wave SUP gegenüber dem Wel-

lenreiter einige Vorteile: Man ist schneller durch den brech-

enden Teil der Welle im Line Up, hat einen viel besseren Über-

blick über die Wellen und bleibt deutlich trockener. Und wenn 

ihr dann die Welle reitet, dann ist die Freude mit Paddel mind-

estens genauso große wie ohne Paddel! 

Mit unseren Inflatable Boards guppy 8.2 HCT, Snapper 10.2 HT 

und mahi 10.8 HCT kann man als Einsteiger und bei kleinen 

Wellen unheimlich viel Spaß haben. Für große Wellen und fort-

geschrittene Paddler ist ein Hardboard die richtige Wahl. Wir 

haben uns hier entschieden, mit unserer kanadischen Schwes-

terfirma TAIGA BOARDS zusammen zu arbeiten. Sie produz-

ieren erstklassige Waveboards und wir wollten das Rad nicht 

neu erfinden. Also findet ihr bei uns im Shop ab Sommer 2023 

auch die erstklassigen TAIGA Waveboards und auch Wave SUP 

Zubhör der kanadischen Edelmarke.

ESKA 9.0
Das Eska bietet den Einstieg in das Wellenpaddeln. 
Mit 143 Litern ist es auch noch auf dem Flachwas-
ser zu paddeln. Sein Shape ist aber gemacht für 
die kleine Welle und für schwerere Paddler auch 
für mittlere bis große Wellen. Wenn ihr ein Board 
sucht, mit dem ihr das Wellen SUP surfen lernen 
möchtet und dann auch langfristig Spaß haben 
wollt, dann ist das Eska die richtige Wahl für euch.  

SIREN Guppy 8.2 HCT

Durch die starke Rocker-Linie und die kurze, wen-

dige Form fühlt sich das guppy 8.2 neben seiner 

Eignung für Kinder auch in der Welle zu Hause. 

Dafür haben wir ihm zwei kurze zusätzliche 

FCS-Finnen und eine Abrisskante aus Gummi am 

Heck spendiert. Die Unterseite besteht ausnahms-

weise dafür aus doppellagigem PVC. Damit hat es 

alles, was ein Wave SUP Board braucht. Wir haben 

damit immer einen Riesenspaß in der Welle.

Technische Daten
Länge:    249 cm Breite: 76 cm 
Volumen: 140 ltr Inflatable SUP
Höhe:    10 cm 
  Preis: 729 €

SIREN Snapper 10.2 HCT

Die dünnere 4.75er Version unseres Wildwasser SUP 
Boards funktioniert auch super in der Welle. Dabei 
bietet der snapper besonders bei kleinen und wind-
verwehten Nordseewellen viel Kippstabilität. Die 
zusätzlichen kurzen vier Seitenfinnen unterstützen 
die nötige Heckstabilität im Weißwasser, wobei die 
Rockerlinie es wendig genug macht, um manövrier-
bar zu bleiben. Auch hier ist die doppellagige Bau-
weise auf der Board-Unterseite von Vorteil.

Technische Daten
Länge:    311cm Breite:  86 cm 
Volumen: 254 ltr Inflatable SUP
Höhe:    12cm
  Preis: 829 €

Technische Daten
Länge:   275 cm (9 ft) Breite:  79 cm
Höhe:  11 cm  Gewicht: 11,8 kg
Vol.:  143 Liter  Preis:  1295 €  

El Nino 8.4
Das El Nino bietet pures SUP Surfing Vergnügen in 
jeder Wellenhöhe. Es ist speziell für das SUPsurfing 
entwickelt und spricht Sportler mit etwas Wellen-
erfahrung  an. Mit 117 Litern können besonders 
leichte bis mittlere Surfer und Surferinnen auch 
kleinste Wellen schon rippen. Fortgeschrittene 
fühlen sich auch in hohen Wellen mit dem El Nino 
pudelwohl.

El Pepito 8.0
Das El Pepito 8.0 ist für leichte Paddler noch ein 
guter Allrounder auch für die kleine Nordseewelle. 
Für mittelschwere bis schwere Paddler ist es eine 
echte Hardcore Waverakete für mittlere bis hohe 
Wellen. Es wurde speziell für das SUP-Surfing ge-
baut und bietet mit seinem Shape die Möglichkeit 
für radikale Turns und tolle Wellenritte. 

Technische Daten
Länge:   256 cm (8,4 ft) Breite:  77,5 cm
Höhe:  11 cm  Gewicht:   9,9 kg
Vol.:  117 Liter  Preis:  1319 €  

SIREN * TAIGA WAVEBOARDS

Technische Daten
Länge:   244 cm (8 ft) Breite:  71 cm 
Höhe:  10 cm    Gewicht: 8,6 kg
Vol.:  106 Liter Preis:  1329 €  

SUP in der Welle - Ursprung und Königsdisziplin auf dem SUP Board
Text: SIREN ProTeamer Tessa Heyde | Fotos: Beeke Funk  | SUP-Spot: Norderney und Canada
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