
i-SUP Boards 2023

ba
rr

a 
12

.6

 
Profi Paddlerin
und SUP Welt-

meisterin
Hannah Leni 
Krah trainiert 
auf dem barra. 

Ein Spätsommer-Tag in der Holsteinischen Schweiz
Jetzt im September spürt man, dass der Herbst kommt. 

Über den Feldern liegt morgens ein nebliger Schleier, die Luft 
ist kühl, die Bäume verlieren langsam ihr sattes Grün. Genau 
die richtige Jahreszeit für eine Tour durch die Holsteinische 
Schweiz. Schaut man sich diese Region im Osten von Schles-
wig Holstein bei Google Maps an, sieht man schnell, dass grö-
ßere Flächen von Wasser bedeckt sind. Tatsächlich prägen 
über 200 größere und kleinere Seen das Landschaftsbild der 
Holsteinischen Schweiz. Ein Paradies für Stand-up-PaddlerIn-
nen. Die Schwentine, mit rund 68 km einer der längsten Flüsse 
in Schleswig Holstein, durchfließt etliche dieser Seen. Heute 
geht es mit dem Siren Barra 12.6 HCT nach Malente. Wer denkt, 
dass dieser bekannte Kurort nur was für Rentner ist, der täuscht 
sich gewaltig....

Es ist ein sonniger, ruhiger Septembertag. Der Kellersee liegt 
spiegelglatt vor mir. Aufgrund seines sandigen Bodens und 
klaren Wassers kommt sogar etwas Karibik-Flair auf. Das sind 
doch mal perfekte Bedingungen für das 384 cm lange und 
nur 63 cm breite Board, um die Gegend rund um Malente zu 
erkunden. Schon zu Beginn meiner Tour beweist das aufblas-
bare Board seine Vorzüge, mit nur wenigen Paddelschlägen 
gleite ich zügig über die kurze Strecke des Kellersees, um zur 
Einmündung der Schwentine zu gelangen. Vor mir erstreckt 
sich ausgedehntes Schilfgebiet, welches Wasservögeln Schutz 
bietet. Kurz darauf entfliehe ich in eine wechselnde Landschaft 
aus kleineren Wäldern und bebautem Gebiet. Lautlos gleite ich 
über die Schwentine, genieße den Blick auf prachtvolle Gärten 

und bin erstaunt über die zutraulichen Enten, die sich durch 
mich nicht verschrecken lassen. Die Spiegelung von Wolken 
und Bäumen auf dem ruhigen Wasser wird unterbrochen, als 
eine kleine Ringelnatter an mir vorbei geschwommen kommt. 
Die Schwentine bietet vielen Tierarten ein Zuhause - mit Glück 
kann man sogar Eisvögel, Fischotter oder Seeadler erblicken. 
Genau solche Momente machen für mich das Stand-up-Pad-
deln aus - die Flucht aus dem Alltag, dem Verkehrslärm, rein in 
die Natur, Entschleunigung.

Dank seines gutem Vortriebs und geringen Wasserwiderstan-
des mache ich mit dem Siren barra ordentlich Strecke. Ab und 
zu muss ich vorsichtiger sein, denn teilweise niedriger Wasser-
stand und unter Wasser liegende, dickere Äste von vergange-
nen Stürmen stellen Hindernisse dar. Ich freue mich über die 
Mischung von urban und naturbelassen - insgesamt herrscht 
wenig Stress auf dem Flussabschnitt. Abgesehen von einem 
kleineren Motorboot und einem Stand Up Paddler begegne 
ich keinem Menschen auf dem Wasser. Dafür immer wieder 
den verschiedensten Wasservögeln, unter der Wasseroberflä-
che tummeln sich die Fische, immer wieder paddel ich an wun-
derschönen alten Bäumen vorbei. Kurz vorm Dieksee kommt 
der Punkt an dem ich wende, um zu meinem Startpunkt zu-
rückzukehren. Am Ende vergeht die Zeit wie im Flug und ich 
erreiche wieder den Kellersee. Ich lasse meinen Blick ein letz-
tes Mal über den Kellersee gleiten, freue mich über das schöne 
Wetter und die Eindrücke, die ich heute wieder beim Paddeln 
erleben durfte. 

barra 12.6 HCT
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Kurzbeschreibung:

Das barra 12.6 HCT ist eine echte Rennrakete. Das 
Board ist mit nur 63 cm Breite das schmalste I-SUP 
der SIREN Palette und hat dadurch wenig Wasserwi-
derstand. Das gerade Heck sorgt  dennoch für eine 
ruhige und stabile Wasserlage. Zudem ist das Board 
durch die Länge von fast 4 Metern sehr spurtreu und 
ermöglicht zügiges Paddeln für Rennen und Trai-
ning. Aber auch für privates Touringvergnügen auf 
dem Flachwasser ist dieser Blickfang sehr beliebt.

Für wen das Board geeignet ist:
Es ist das ideale Board für erfahrene Paddler, die ih-
ren Sport auf das nächste Level heben wollen. Auch 
haben kleine und zierliche Paddler wahre Freude auf 
diesem leichten und schmalen Board  Darüber hin-
aus können Kids und Jugendliche mit dem barra viel 
leichter mit erwachsenen Paddlern mithalten.

TECHNISCHE DATEN
Länge: 384 cm (12.6 ft) Einsatzgebiet:  Fluss, See

Breite: 63 cm (25 Inch) Technologien:        Woven Drop Stitch, 
HCT Rail & Stringer,  

2x Dyneema Stringer,  
US Split-Fin Box

Höhe: 15 cm (6 Inch)

Gewicht: 8,5 kg

Volumen: 228 ltr Zubehör:     i-SUP Finne Race/Touring, 
i-SUP Rucksack, Flickzeug, 

Triple Action PumpeEmpf. Paddlergewicht:    <90 kg

Die Trainingsrakete der Weltmeisterin
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