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Ich bin mit einem der besten 
deutschen Kitesurfer im Kurs-
rennen verabredet: Toby Bräuer 
aus Rotherbaum. Er sieht genau-
so aus, wie man sich einen Surf-
Sonnyboy vorstellt: groß, blond, 
braungebrannt, muskulöse Ober-
arme, enges schwarzes T-Shirt, 
coole Bundeswehrstylehose und 
barfuß. Lässig halt und gut ge-
launt. Kein Wunder, schließlich 
hat er gerade im Kursrennen 
beim „Gard Kitesurf World Cup 
2007“ in St. Peter-Ording einen 
hervorragenden 10. Platz von 
25 Kitern belegt. Das war nicht 
unbedingt zu erwarten, denn der 
35-Jährige hatte kurz vor dem 
Regattastart großes Pech: sein 
gesamtes Kite-Equipement war 
abhanden gekommen. „Nach dem 
Rückfl ug vom Kitesurf World 
Cup auf Fuerte ist mein Material 
futsch. Die Fluggesellschaft hat 
lange gesucht, aber ich fürchte, 
es wurde geklaut“, erklärt der 35-
Jährige. Um in St. Peter-Ording 
starten zu können, hat er sein altes 
Material zusammengekratzt und 
sich den Rest vor Ort geliehen.“ 
Das klingt gut, ist es aber nur 
halb, denn „mein eingefahrenes 
Material kannte ich auswendig 
und konnte kiten, ohne hinzu-
schauen.“ Zum Glück hat es auch 
mit dem neuen geklappt und mit 
seinem 10. Platz ist Toby zufrie-
den. Vor allem, weil er gar nicht 
bis zum Schluss dabei war: „Statt 
der letzten beiden Rennen habe 
ich wegen der guten Windbedin-
gungen lieber an einer ‚Superses-

sion‘ teilgenommen. Die Fahrer 
gehen raus und zeigen ohne Wer-
tung die Kite-Tricks, auf die sie 
Lust haben. Das macht viel mehr 
Spaß und ist für das Publikum 
interessanter als ein Kursrennen“. 
Außerdem sei die Konkurrenz in 
St. Peter Ording stärker gewesen 
als bei den ersten beiden World 
Cups des Jahres. Bei diesen wur-
de er jeweils neunter. Overall ist 
er dank dieser Resultate 6. in der 
Welt! Eine super Leistung. Vor 
allem, wenn man weiß, dass Toby 
kein Kite-Profi  im eigentlichen 
Sinne ist: „Ich lebe zwar von dem 
Sport, aber nicht vom Fahren, 
sondern von Kite-Webseiten. Ich 
habe unter anderem mit kitefo-
rum. com das weltweit größte 
Forum und mit kitebeaches.com 
die weltweit größte Datenbank 
für Kite- und Windsurfstrände.“ 
Das es so weit kam, hängt mit 
einem Video zusammen. Vor sie-
ben Jahren hat Toby es bei einem 
Freund gesehen. Es zeigte Robby
Naish beim Kiten. „Er ist im 
fl achen Wasser gesprungen und 
federleicht gelandet – ich fand 
es sensationell, denn ich liebe 
Wasser und ich liebe Springen. 
Egal, ob mit dem BMX-Rad 
oder auf Skiern.“ Seitdem ist er 
infi ziert und so oft es geht auf 
dem Wasser beziehungsweise 
in der Luft. Neben dem Kurs-
rennen ist deswegen eine seiner 
Lieblingswettkampfdisziplinen 
„Hang-time“; es gewinnt derjeni-
ge, der beim Sprung am längsten 
in der Luft bleibt. Nur eine von 

unendlich vielen Mög-
lichkeiten beim Kiten. 
Mit am bekanntesten 
ist sicherlich „Freestyle“, 
bei dem Flugtricks bewertet 
werden. „Dafür bin ich aber zu 
alt“, sagt der 35-jährige Kiter 
aus Rotherbaum lachend, „mit 
20 hält man die Einschläge auf 
dem Wasser noch aus. Ich habe 
mich deswegen aufs Kursren-
nen spezialisiert.“ Hoch und weit 
springen ist für ihn also glückli-
cherweise Freizeitspaß und kein 
Wettkampfstress. Am liebsten 
zeigt er seine Künste in Brasilien. 
„Ich habe im vergangenen Jahr 
beschlossen, dort regelmäßig 
zu überwintern. An der Küste 
im Nordosten habe ich mir in 
einem Dorf, zwischen Hühnern 
und Kühen, (lacht) ein kleines 
günstiges Haus gekauft. Der 
Ort ist ein wahres Kiterparadies 
– windsicher, warm und günstig.“ 
Vier bis sechs Monate möchte 
er dort bleiben, wenn es bei uns 
kalt und ungemütlich ist. „Zum 
Glück kann ich auch von dort aus 
mit meinem Laptop an meinen 
Webseiten arbeiten.“ Das höre 
sich toll an, gibt er zu, schiebt 
aber gleich ein, dass er wirklich 
jeden Tag arbeitet. „Tue ich es 
nicht, werde ich sofort nervös. 
Schließlich bin ich für den In-
halt verantwortlich und muss teils 
die User freischalten.“ Trotzdem 
freut er sich natürlich schon auf 
die Zeit in Badelatschen und mit 
warmem Wasser unterm Board. 
Trotzdem, gerade für das kühle 

Nordeuropa ohne hawaiianische 
Riesenwellen, sei das Kiten die 
Funsportart überhaupt. Deswe-
gen möchte Toby am Schluss  
unbedingt noch einen Tipp los-
werden: „Wer Lust auf Kitesurfen 
hat, sollte unbedingt einen Kurs 
machen! Denn auch wenn der 
Sport in der Vergangenheit durch 
Materialverbesserungen und neue 
Techniken wie Schnellauslösesy-
steme immer sicherer geworden 
ist, gibt es Gefahren. Deswegen 
muss man langsam herangeführt 
werden. Man sollte eine Portion 
gesunden Respekt an den Tag 
legen, dann ist Kitesurfen eine 
der faszinierendsten Sportarten 
überhaupt.“                        Kai Wehl

Der Kitesurf World Cup-Teil-
nehmer Toby Bräuer aus 
Rotherbaum hebt gerne ab: 
Sprünge wie diesen Railey 
genießt er am liebsten in 
Brasilien, wo er überwintert. 
Er ist zwar kein Kite-Profi , hat 
aber als Betreiber von Kite-
seiten trotzdem das Glück 
von diesem faszinierenden 
Sport leben zu können. 
Foto: Kai Wehl

„Flieger, grüß mir  
die Sonne...“
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