
i-SUP Boards 2023

ti
bu

ro
n 

13
.3

Medingen: 10 Grad und Sonnenschein, wir starten 
zur letzten Tour der Saison. Dafür haben wir uns für 

den Heidefluss in Niedersachsen entschieden, weil er für 
uns beide gut erreichbar ist. Eine von uns kommt aus Bre-
men, die andere aus Hamburg. Wir wollen drei Tage auf 
dem Wasser sein und direkt am Wasser übernachten.  
Dank unserer Trockenanzüge fühlen wir uns gut gewappnet für 
die anstehenden Tage. Die 13’3’’ Tiburon-Touringboards bieten 
mit ihren zwei Gepäcknetzen genug Platz für unser Equipment 
inkl. dem praktischen Baja SUP-Zelt.
  
Bei strahlendem Sonnenschein geht es los und hinein in den 
goldenen Oktober. Die Ilmenau schlängelt sich durch Wie-
sen und vorbei an bunten Laubwäldern. Richtige Zivilisati-
on ist keine zu sehen, nur Schafe, ein Wachhund, Pferde und 
Eisvögel. Es ist landschaftlich die wohl reizvollste Tour-Etap-
pe auf der oberen Ilmenau. Ab und zu liegen Bäume im 
Wasser, die wir umfahren oder unter denen wir uns durch-
zwängen müssen und die das Ganze abenteuerlich machen.  

Die erste Snack-Pause machen wir auf dem Wasser, die zwei-
te beim Biwakplatz Wichmannsburg. Inzwischen ist die Sonne 
weg, etwas Wind kommt auf. Aber wir lassen uns nicht unter-
kriegen und starten in die letzte Etappe des Tages. Die Zeit ver-
geht wie im Fluge und nach etwa 23 gepaddelten km sind wir 
schon am Ziel in Melbeck, wo wir in einem Fass übernachten. 
Es ist richtig gemütlich und genau das was wir jetzt brauchen.  

Nach einer heißen Dusche genießen wir Nudeln mit Pesto 
und schwärmen am Lagerfeuer noch von dem schönen Tag.  
Gestärkt nach dem Frühstück geht es weiter die Ilmenau entlang. 
Der Fluss mäandert nun überwiegend durch Wiesen und Felder 
und wir paddeln an einigen schicken Häusern am Fluss vorbei.  

In einem Waldstück kommt Nebel auf und die Ilmenau 
wirkt ganz verwunschen. Aus dem Nebel taucht plötz-
lich eine weitere SUPerin auf. Wir sind nicht die einzigen, 
die die tolle Natur und Luft im Herbst vom Wasser aus 
genießen, und die ein Tiburon unter den Füßen haben. 

Und plötzlich sind wir auch schon in Lüneburg. Wir dür-
fen freundlicherweise mit unseren Boards bei einem Kanu-
verleih anlegen und die Zelte aufbauen. Eingekuschelt im 
Schlafsack lassen wir den Abend bei einer Tasse Tee ausklingen. 

Nach einem leckeren Frühstück müssen wir nach kur-
zem Paddeln am Lösegrabenwehr mit den Boards um-
tragen. Es geht gemeinsam mit ein paar Enten den Lö-
segraben hinunter. Dann gucken wir uns Lüneburg vom 
Wasser aus an und schon geht es parallel zu einem Rad-
weg auf die letzte kurze Etappe wieder auf der Ilmenau. 
Bei einer Pause auf dem Wasser verwöhnt uns die Son-
ne ein letztes Mal bevor wir nach insgesamt 41 km glück-
lich und zufrieden an der Schleuse Bardowick ankommen. 

tiburon 13.3 HCT
Touring auf dem tiburon mit Übernachtung
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Kurzbeschreibung:
Das tiburon 13.3 HCT ist ein Touring Board und mit 
seiner Länge von 4,05 m perfekt für größere Touren 
geeignet. Es läuft dadurch sehr spurtreu und lauf-
ruhig. Mit seiner maximalen Breite von 78 cm ist es 
kippstabil und belastbar, aber trotzdem erstaunlich 
schnell - wenn man möchte. Durch das hohe Volu-
men ist es auch für viel Gepäck bestens gewappnet. 
Ob also für längere Touren mit Gepäck oder kleine 
Ausflüge: Das tiburon 13.3 HCT ist dein perfekter 
Begleiter. Eben ein echter Tourer.

Für wen das Board geeignet ist:
Das tiburon 13.3 HCT ist für Anfänger und Fortge-
schrittene geeignet, die auf Spurtreue, Geschwin-
digkeit und Tragkraft für‘s Touring Wert legen. Es 
ist auch für schwere Paddler geeignet und selbst 
zu zweit hat man genügend Platz und Auftrieb auf 
dem tiburon.

TECHNISCHE DATEN
Länge: 405 cm (13.3 ft) Einsatzgebiet:  Fluss, See, Ozean

Breite: 78 cm (31 Inch) Technologien:        Woven Drop Stitch, 
HCT Rail & Stringer,  
Dyneema Stringer,  

US Split-Fin Box
Höhe: 15 cm (6 Inch)

Gewicht: 11,5 kg

Volumen: 320 ltr Zubehör:     i-SUP Finne Race/Touring, 
i-SUP Rucksack, Flickzeug, 

Triple Action PumpeEmpf. Paddlergewicht:  <150 kg
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REISE:  

Mit Tessa ins  

SUP Abenteuer  

nach Norwegen!
 

www.ins-blaue.com


