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D ieses Jahr hatten wir uns im Büro von SIREN vorgenom-
men, öfter auch einfach mal in der Mittagspause auf der 

Hunte vor unserer Bürotür Paddeln zu gehen. Das hatte bis 
zum Herbst noch nicht so gut geklappt, weshalb wir an einem 
noch recht warmen, sonnigen Tag Anfang Oktober beschlos-
sen, dies nachzuholen. Nebenbei fanden wir, dass das auch 
eine gute Idee für die Magalog Story unseres sportlichen Tou-
ring Boards ‚Pike 12.6 HCT‘ wäre. Also schmissen wir uns in ei-
nen dünnen Neopren Long John, zogen ein SIREN Lycra Shirt 
darüber und tapsten barfuss mit zwei Pike bei Hochwasser ans 
Oldenburger Hafenbecken. Verwunderte Blicke einiger Pas-
santen waren inbegriffen. Schließlich herrschten trotz Sonnen-
schein nicht gerade sommerliche Temperaturen.

Ziel war es, im Halbsprint bis hinter die Bahnbrücke zum 
Rheinumschlag zu paddeln und zurück. Die Boards konnten 
wir recht einfach über eine Leiter an der Spundwand zu Wasser 
lassen und los ging unsere flotte Mittagstour. Sofort überzeug-
te uns die ungewohnte Blickrichtung auf die Hafenumgebung 
bei tollem Wetter. 
Mit schnellen, kräftigen Schlägen nahmen wir Fahrt auf, glitten 
durch das Hafenbecken vorbei an der mit bereits gelbblättri-
gen Linden gesäumten Fußgängerallee und liefen dann in die 
Hunte ein.

Ein toller Anblick! Durch aufkommenden Rückenwind kamen 
wir schnell voran, ahnten aber, dass wir uns das Mittagessen 
auf dem Rückweg erst verdienen mussten. An der Bahnbrücke 
angekommen, ließen wir einen großen Transportkahn passie-
ren, wofür die Brücke einseitig angehoben werden musste. Auf 
dem Rückweg mussten wir uns ordentlich ins Zeug legen und 
die leichten Carbonpaddel ein paar Mal mehr und kräftiger 
durchs Wasser ziehen. Als wir wieder im Hafenbecken anka-
men, freuten wir uns, dass wir die Mittagstour endlich mal ge-
macht hatten und natürlich auf das Mittagessen. Beim obliga-
torischen Pivot Turn für die Kamera wurde es dann knapp: Bloß 
nicht reinfallen! Danach stiegen wir zufrieden wieder über die 
Spundwand aus dem Wasser und uns war klar, dass wir das 
jetzt öfter machen werden.

Das Pike 12.6 HCT ist durch seine Länge in Kombination mit 
dem schmalen Shape sehr laufruhig, spurstabil und schnell. 
Das flache, gerade Bug unterstützt die Spurtreue und verhin-
dert eine bremsende Bugwelle. Der Dyneema-Gurt und die 
HCT-Gurte machen es sehr steif und direkt. Wer möchte, kann 
damit sehr zügig vorankommen. Das Board stellt wirklich einen 
tollen Kompromiss zwischen Touring- und Race Board dar.

pike 12.6 HCT
Training und Touring mit dem pike in der Mittagspause
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Kurzbeschreibung:
Das pike 12.6 HCT ist ein spritziges Touring Board. 
Die geringe Breite von 78 cm und das schmale Heck 
sorgen für wenig Wasserwiderstand und zügiges 
Fahren. Das pike hat einen tollen Geradeauslauf 
und kann für längere Touren, sportliches Training 
oder sogar im Race-Bereich eingesetzt werden. 
Maximale Steifigkeit wird durch die HCT-Stringer 
Technologie erreicht. 

Für wen das Board geeignet ist:
Das pike ist enorm spurtreu bei moderater Kippsta-
bilität. Daher ist dies ein klasse Board für erfahrene-
re Paddler und für Einsteiger mit gutem Balancege-
fühl. Auch Kinder schätzen dieses Brett sehr, da es 
mit wenig Kraftaufwand vorwärts bewegt werden 
kann. Der Einsatzbereich ist primär auf Flüssen oder 
Seen. Durch das kleine Packmaß kann es bequem 
im Rucksack an den SUP-Spot transportiert werden.

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

Breite: 78 cm (29 Inch) Technologien:        Woven Drop Stitch, 
HCT Rail & Stringer,  
Dyneema Stringer,  

US Split-Fin Box
Höhe: 15 cm (6 Inch)

Gewicht: 10,2 kg

Volumen: 271 ltr Zubehör:     i-SUP Finne Race/Touring, 
i-SUP Rucksack, Flickzeug, 

Triple Action PumpeEmpf. Paddlergewicht:  <110 kg
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