
Der kleine Überflieger auf rauschenden Wellen, im Wildwasser und für Kids 

Text: SIREN ProTeamer Tessa Heyde, Adrian Wachendorf | Fotos: Beeke Funk | SUP Spots: Norderney, Hildesheim
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M it dem guppy sind wir am Liebsten unterwegs, denn 
damit wird jeder Ausflug zum Abenteuer. 

SUP-Wellenreiten 
Wir nutzten die warmen Sonnenstrahlen Ende September 
für einen Teamausflug nach Norderney. Mit der Fähre sind es 
nur 45 Minuten von Norddeich auf die Insel und vom Anleger 
kann man gemütlich zum Strand laufen. Für solche Ausflüge 
ist der SIREN Travel Rucksack ideal: Dank der Rollen kann er 
bequem gezogen werden und neben dem kleinen, leichten 
guppy ist noch genügend Platz für die gesamte Ausrüstung. 
Am Strand pumpten wir schnell die Boards auf und schlüpf-
ten in die Neoprenanzüge, die bei circa 16 Grad Wassertem-
peratur schon notwendig waren.

Die Wellen waren relativ klein, brachen aber sehr sauber in re-
gelmäßigen Abständen. Das waren die idealen Bedingungen, 
um SUP Surfing zu erlernen oder die Technik zu verbessern. 
Das Brett hat genug Auftrieb, um die Wellen im Stehen an-
zupaddeln und mit nur 4 Inch Dicke hat es zudem eine gute 
Kraftübertragung auf das Wasser. So kann das guppy einfach 
manövriert und kontrolliert werden. Tessa schnappte sich 
eine Welle nach der anderen, während Jana hüfttief in den 
Wellen stand und schöne Erinnerungsfotos vom Tag am Meer 
knipste. 

Kleine Stromschnellen 
Das kleine guppy ist ein Garant für Vergnügen im bewegten 

Gewässer. Nicht nur auf der Nordseewelle, sondern auch im 
Weißwasser von rauschenden Flüssen ist das guppy ein tol-
ler Begleiter. ProTeamer Klaus ist gerne in der Eifel unterwegs 
und tänzelt gekonnt durch die kleinen Stromschnellen der 
Erft. Natürlich kann Klaus es sich nicht nehmen lassen, die 
stehende Welle unter der Brücke auszuprobieren und sogar 
diese mit Bravour zu meistern. 

Paddelspaß für Kids
SUP ist der neue Lieblingssport von Jakob und er strahlte 
über das ganze Gesicht, als er auf dem neuen guppy stand. 
Für den 10-jährigen ist das kurze und leichte Board besonders 
einfach zu handhaben und er war sofort begeistert. Die Kids 
vom Kinder- und Jugendtraining des Post SV Oldenburg pad-
delten um die Wette, sprangen gemeinsam ins Wasser und 
krabbelten flink wieder auf die Bretter. Jakob meinte, nicht 
nur in fernen Ländern, sondern auch in der Heimat könne 
man tolle Sommer verbringen. Recht hat er.

Freestyle
Und wem das „normale“ Paddeln noch nicht genug Action 
ist, der kann mit dem guppy 8.2 HCT den einen oder ande-
ren Freestyle-Trick üben: Pivot-Turn über die Nase des Boards, 
Kopfstand in der Welle oder während des Paddelns einen 
180 Grad Sprung auf dem Brett machen und rückwärts wei-
ter paddeln... Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ein  
guppy ist einfach für jeden Spaß zu haben.

guppy 8.2 HCT
Kurzbeschreibung:
Durch den klassischen Malibu Shape wird das 
guppy 8.2 HCT zum idealen Einsteiger-Board für 
SUP-Wellenreiten und Weißwasser. Mit runder Nose 
und Tail liegt es stabil im Wasser und durch die ge-
ringe Dicke von 12 cm ist es einfach zu kontrollieren. 
Das durchgängige Deckpad ermöglicht viel Raum 
und Flexibilität. Das Board hat eine Hauptfinne (US 
Split-Fin Box) und 4 kleine Side Fins (FCS Fin Box).

Für wen das Board geeignet ist:
Das Board eignet sich optimal für Anfänger und 
Aufsteiger im SUP-Wellenreiten oder Weißwasser 
mit bis zu 90 kg Paddlergewicht. Für Kids ist das 
Brett auch auf dem Flachwasser und zum Toben 
gut geeignet. Das kleine Packmaß und geringe 
Gewicht erleichtern den Transport und machen 
unser guppy zum idealen Reisebegleiter. 

TECHNISCHE DATEN
Länge: 249 cm (8.2 ft) Einsatzgebiet:            Fluss, See, Ozean, 

stehende Welle

Breite: 76 cm (29 inch) Technologien:        Woven Drop Stitch, 
HCT Rail & Stringer,  
Dyneema Stringer,  

US Split-Fin Box & 4x FCS Fin Box,
Double Layer Bottom

Höhe: 10 cm (4 inch)

Gewicht: 9,2 kg

Volumen: 140 ltr Zubehör:     i-SUP Finne Race/Touring, 
i-SUP Rucksack, Flickzeug, 

Triple Action PumpeEmpf. Paddlergewicht:    <90 kg
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