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R unter vom Sofa und rein ins Meer! Wir wollen endlich 
wieder auf klarem Wasser paddeln und barfuß durch 

den Sand laufen! Das Fernweh wurde im Sommer 2021 so 
groß, dass wir uns (doppelt geimpft) aufgemacht haben, um 
die Dodekanes Insel Kos zu besuchen. 

Die Insel ist bekannt für ihre antiken Ausgrabungsstätten, 
Kreuzfahrerburgen und die endlosen Strände mit kristallkla-
rem türkisen Wasser. Viele der Strände sind mit der blauen 
Flagge für sehr gute Wasserqualität ausgezeichnet. In nur 
drei Flugstunden ist man vor Ort und im Sommer gibt es hier 
nahezu Sonnengarantie, sodass wir mit kleinem Gepäck rei-
sen konnten. Dank des flugtauglichen Travel Bags kann auch 
das nur 9,6 kg schwere mahi 10.8 HCT sowie das Vollcar-
bon-Paddel einfach mitgenommen werden. 

Der beständige Meltemi-Wind macht die Hitze erträglich, 
gleichzeitig hat er Kos in den letzten Jahren zu einem Wind- 
und Kitesurfmekka gemacht. Deshalb haben wir natürlich 
unseren Wing auch mit eingepackt. Praktisch, dass er mit der 
gleichen Pumpe wie das Board aufgepumpt werden kann! 
Dem Segelspaß im Wasser steht nichts mehr im Wege, beson-
ders weil das mahi 10.8 HCT mit einem zweiten Finnenkasten 
ausgestattet ist, der ähnlich wie bei einem Windsurfschwert 
für Stabilität sorgt. Nur zu weit raus sollte es nicht gehen, da 
die Landzunge am Horizont schon zur Türkei gehört. 

Aber auf Kos gibt es auch so genug zu sehen. Das 45 km lan-
ge Eiland lädt zu Inseltouren von Paddelspot zu Paddelspot 
ein, zwischendurch kann man noch Tempelanlagen besichti-

gen oder im Schatten der berühmten Platane des Hippokra-
tes einen Eiskaffee genießen. 

Wir haben uns für einen Ausflug nach Limnionas am süd-
westlichen Ende der Insel entschieden. Hier ist das Wasser in 
der geschützten Hafenbucht noch einmal klarer, sodass sich 
das Paddeln wie fliegen anfühlt. Und so paddeln wir begeis-
tert lange Touren an der Küste entlang. Die kleinen Fische 
lassen sich von oben perfekt beobachten und an den Farben 
kann man sich gar nicht satt sehen. Über der Bucht thront 
eine kleine typische Taverne. Hier ist natürlich klar: Es muss 
Tintenfisch und griechischer Salat auf den Tisch. Ein grie-
chischer Salat schmeckt eben nur in Griechenland, mit den 
saftigen Tomaten, scharfen Zwiebeln und dem einmaligen 
Olivenöl aus der Region. 

Am nächsten Morgen hat der Wind etwas aufgefrischt und 
so können wir endlich den Wing ausprobieren. Zum Wing- 
surfen wird die Mittelfinne montiert und dann geht es mit 
der Kraft des Meltemis durch die Ägäis. Wingsurfen ist leicht 
zu erlenen und das mahi ist das ideale Board dafür. Mit zu-
nehmendem Wind baut sich dann auch eine kleine Welle auf. 
So surfen wir die kleinen Wellen bis an den feinen weißen 
Sandstrand. Dort angekommen, klopft gleich ein Tourist auf 
unserem Board herum. Er kann gar nicht glauben, dass es 
sich nicht etwa um ein Board aus Echtholz, sondern um ein 
leichtes, aufblasbares Board handelt. Er ist begeistert von der 
schönen Optik des mahi 10.8 HCT. Das macht uns natürlich 
besonders stolz. Ganz klar: Ab jetzt ist das Board auf jeder 
Reise dabei. 

mahi 10.8 HCT 
Der Vieleskönner mahi unterwegs in Griechenland

Text und Fotos: SIREN ProTeamerin Birgit Bischoff | SUP Spot: Marmari, Kos (Griechenland)

Kurzbeschreibung:
Das mahi 10.8 HCT ist ein echter Reise-Allrounder 
fürs Paddeln, Wellenreiten und Wingriden. Sein 
Aushängeschild ist seine Steifigkeit und Wendig-
keit. Der klassische Allround Shape mit dem ab-
gerundeten Bug lässt sich leicht manövrieren und 
deckt viele Einsatzgebiete ab. Nutzt man die Mittel-
finne, wird das Board deutlich spurtreuer. Das klei-
ne Packmaß durch die Split-Finnenboxen und den 
Reiserucksack ermöglichen es, das Board überall 
hin mit zunehmen.

Für wen das Board geeignet ist:
Das mahi 10.8 HCT eignet sich für alle Paddlerinnen 
und Paddler, egal ob groß oder klein. Anfänger, 
die ihre ersten SUP-Versuche machen oder Fortge-
schrittene, die damit das Wingsurfen lernen oder in 
die Welle wollen, haben gleichermaßen Spaß mit 
dem Board. 

TECHNISCHE DATEN
Länge: 330 cm (10.8 ft) Einsatzgebiet:  Fluss, See, Ozean

Breite: 81 cm (32 Inch) Technologien:        Woven Drop Stitch, 
HCT Rail & Stringer,  
Dyneema Stringer,  
2x US Split-Fin Box

Höhe: 15 cm (6 Inch)

Gewicht: 9,6 kg

Volumen: 240 ltr Zubehör:     i-SUP Finne Race/Touring, 
i-SUP Finne Standard, 

 Travel Rucksack, Flickzeug, 
Triple Action Pumpe

Empf. Paddlergewicht:  <120 kg
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