
REMSCHEIDRGA Dienstag, 1. Juni 2021 17

Hydrofoilen

Olympia: Das Hydrofoi-
len soll zu einer olympi-
schen Disziplin werden, be-
richtet Frank Berghoff. „Für
Zuschauer ist das megaspan-
nend.“

Kitesurfen: Seit 1997 be-
treibt Frank Berghoff das Ki-
tesurfen. Im Jahr 2010 hat er
beim Kitesurf-Weltcup in
Sankt Peter-Ording mitge-
macht.

Das Ende der endlosen
Spaziergänge
Von Anja Carolina Siebel

Ichmeinemichzuerinnern, es
wurde an dieser Stelle schon
mal erwähnt: Die Spazier-
gänge der vergangenen
Monate waren so ausgedehnt
und kamen derart häufig vor,
dass sie einem schonmal zum
Hals heraus hängen konnten.
Kaumwar es trocken, ging es
vor die Tür. In denWald, in die
Stadt ohne geöffnete
Geschäfte. Einfach immer,
immer wieder raus. Das mag
gesund gewesen sein. Sagt
man ja so, Vitamin D dient so
vielem. Vor allem dem
Immunsystem. Der guten
Laune diente das, zumindest
bei der Verfasserin, mit dem
Fortschreiten der trostlosen
Wochen eher nicht. Die blühte
indes wieder auf, als es jetzt
hieß: Die Außengastronomie
darf abMittwoch öffnen und –
und sehr bald vielleicht auch
schon die Fitnessstudios und
einige Schwimmbäder. Man
kannwieder indenGeschäften
shoppen, wenn auch mit eini-
genAuflagen, aber die Autorin
dieser Zeilen stören die jeden-
falls nicht. Lebensqualität, das
ist einfach ein bisschen mehr
als spazieren gehen. Das mag
vielleicht auch mehr sein als
shoppen oder essen gehen.
Aber vor allem hat Lebensqua-
lität etwas mit Menschen zu
tun. Die man treffen und mit
denen man sich austauschen
kann, gemeinsam sportlich
aktiv sein, sich in Kursen und
Gruppen geistig bereichern
und im Kollegenkreis wieder
einen Frühstückskaffee
zusammen trinken kann. All
das ist zwar noch nicht drin,
aber es steht bevor. Und das
macht das Leben aus. Und
wennman all das wieder
genießen kann, dann ist auch
der Spaziergang imWald hin
und wieder
mal schön.

Glosse

Mit dem Hydrofoil schwebt er über die Wellen
Von Alexandra Dulinski

Kitesurfen und Snowkiten
kann er schon – deswegen hat
sich Optikermeister Frank
Berghoff an ein neues Hobby
gewagt: das Hydrofoilen. Doch
was ist das eigentlich? „Hydro-
foilen ist noch kaum bekannt“,
erklärt Frank Berghoff, der das
Hobby vor zwei Jahren im Ur-
laub in Ägypten entdeckt hat.
Er berichtet von dem unge-
wöhnlichen Sport.

Was ist Hydrofoilen?
Das Hydrofoil ist eine Art Surf-
brett, das auf einem Keil auf-
liegt. Dieser mündet in einem
Flügel. Hydrodynamik ist dabei
das Stichwort, das Berghoff ins
Spiel bringt. „Ähnlich einem
Flugzeugflügel, bekommt das
Brett einen enormen Auftrieb.
Man hebt bei wenig Wind
schon ab“, erklärt er. Mit dem
Board abheben – das bedeutet,
Frank Berghoff schwebt regel-
recht mit dem Brett über die
Wasseroberfläche. Denn nur
der Flügel – das „Foil“ – ver-
bleibt im Wasser. Der Keil hält
das Board dann aufrecht. Beim
Hydrofoilen ist Berghoff mit
einem Kite – einem Lenkdra-
chen – verbunden. Ganz wie
beim Kitesurfen.

„Schon mit wenig
Wind machen
Hydrofoiler richtig
Strecke.“
Frank Berghoff

Wie funktioniert Hydrofoilen?
Das Schwierigste am Hydrofoi-
len ist der Aufstieg. Im Wasser
liegend muss Berghoff das
Brett zu sich ziehen und mit
dem Zug am Kite aufstehen.
Balance, Gleichgewicht und
ein Gespür für die Bewegung
braucht es, um das Board dann
aus dem Wasser zu heben und

„abzuheben“ – leichte Ge-
wichtsverlagerungen machen
das möglich. „Das Brett ver-
liert an Haftung am Wasser“,
erklärt Berghoff. Etwa einen
halben Meter schwebt er dann
über der Wasseroberfläche.
„Das ist der perfekte Sport für
Rentner. Man fährt über die
Wellen und spürt die Schläge
nicht. Normales Kitesurfen
geht stattdessen enorm in die
Knie“, sagt der 58-Jährige.

Wo kann ich hydrofoilen?
„Überall da, wo ich weiter
rausfahren kann“, sagt Berg-
hoff. Eine Wassertiefe von
etwa 1,60 Meter sei notwendig,
um den Flügel nicht an Steinen
zu beschädigen und dabei zu
stürzen. In Ägypten hätte er
oft einen Kilometer weit raus
gemusst – anfangs ein Angang,

wie er sagt. In Holland oder in
Großenbrode vor Fehmarn sei-
en gute Orte, zu hydrofoilen.

Wo kann ich hydrofoilen lernen?
Beigebracht hat sich Frank
Berghoff das Hydrofoilen
selbst, nach einer Stunde Ein-
zelunterricht in Ägypten. Da-

mals fand er das Hobby zu ge-
fährlich, hat dann aber doch
Blut geleckt. Er rät dazu, im
Vorfeld einen Kitesurf-Kurs zu
besuchen, um die Kontrolle
über den Kite zu erlernen.

Welche Ausrüstung brauche ich?
Der im Wasser liegende Flügel
sei messerscharf. „Bei Stürzen
muss ich sehen, möglichst weit
vom Brett wegzukommen“,
sagt Berghoff. Eine Prall-
schutzweste und ein Helm ge-
hören deshalb zur Ausrüstung,
ebenso ein Neoprenanzug, ein
Kite und ein Trapez, das den
Sportler mit dem Kite verbin-
det, sowie das entsprechende
Hydrofoilboard. Dass das Hob-
by nicht ganz ungefährlich ist,
weiß er. Berghoff hat sich
durchaus schon bei Stürzen
verletzt. „Man klatscht aus ei-

ner Höhe mit großer Ge-
schwindigkeit auf’s Wasser“,
erklärt er. Seinen Ehering habe
er bei einem dieser Stürze ver-
loren. Einen Tag lang habe er
im Roten Meer gelegen. „Mei-
ne Frau ist am nächsten Tag
danach getaucht – und hat ihn
gefunden“, sagt er.
„Die Schwierigkeit ist, die

Balance auf dem Brett zu hal-
ten, denn ich muss in allen

Frank Berghoff hat ein ungewöhnliches Hobby im Urlaub entdeckt

Ebenen balancieren“, sagt er.
Wenn das Hydrofoil ins Gleiten
gekommen sei, sei es stabil.
„Und schon mit wenig Wind
machen Hydrofoiler richtig
Strecke“, sagt Berghoff. Sei das
normale Kitesurfen mit einem
„Riesenlärm“ verbunden, wie
Berghoff sagt – höre er doch
stets den Wind und das rau-
schende Wasser – herrscht
beim Hydrofoilen Stille.

Frank Berghoff ist auf dem Hydrofoil unterwegs. Der schwarze Flügel ist
messerscharf. Foto: Roland Keusch

Wie wird man
eigentlich...

Im Ägypten-Urlaub hat Frank Berghoff das Hobby erstmals kennengelernt. Hier schwebt er auf seinem Brett – der
Flügel verbirgt sich unter der Wasseroberfläche. Foto: Frank Berghoff
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Wer Gefahrenquellen nicht beseitigt, kann im Zweifel haftbar gemacht werden.

Verkehrssicherungspflicht gilt auch für den Garten
Während eines Sturms hat der
Baum im Garten nur ein paar
Äste verloren. Aber hält er
auch den nächsten Windböen
stand? Eigentümer sind dazu
verpflichtet, mögliche Gefah-
renquellen auf ihrem Grund-
stück zu erkennen und zu be-
heben. Daher gilt auch für den
heimischen Garten die soge-
nannte Verkehrssicherungs-
pflicht.

„Ich muss in meinem Haus
und auf meinem Grundstück
alles absichern, was ein ver-
nünftig denkender und ver-
ständiger Mensch als Gefah-
renquelle erkennen würde“,
sagt Beate Heilmann, Rechts-
anwältin und Mitglied im Ge-
schäftsführenden Ausschuss
der Arbeitsgemeinschaft Miet-
recht und Immobilien imDeut-
schen Anwaltverein. Das kann

auch zum Beispiel der Garten-
teich auf einem nicht einge-
zäunten Grundstück sein –
oder eben ein Baum.
Sichern Eigentümer solche

potenziellen Gefahrenquellen
nicht, können im Schadensfall
Ansprüche geltend gemacht
werden. „Für Eigentümer und
Vermieter ist das Nichteinhal-
ten der Verkehrssicherungs-
pflichten mit sehr vielen Risi-

ken behaftet“, sagt Heilmann.
Einen morschen Baum, der
aufs Nachbarhaus fallen könn-
te, muss man regelmäßig im
Auge behalten. Für einen frei
stehenden, jungen Baum gilt
das dagegen nicht unbedingt.
Der Eigentümer hat regel-

mäßig zu kontrollieren, dass
der Baum noch standfest ist,
keine morschen Äste oder
Bruchstellen aufweist und

nicht von Schädlingen befallen
ist.
„Solche Kontrollen hält

man am besten schriftlich fest
und macht sie so, dass es dafür
Familienmitglieder oder Nach-
barn als Zeugengibt“, sagt Bea-
te Heilmann. Oder aber man
beauftragt für die Baumkon-
trolle eine Fachfirma, welche
die Kontrollen entsprechend
dokumentiert.

Für viele sind sie die Königsklasse: Rosen sind anmutig und genauso anspruchsvoll.

Tipps zum Einpflanzen von Rosen
Rosen einpflanzen – das geht
im Grunde das ganze Jahr über.
„Der beste Zeitpunkt zum Ein-
pflanzen ist aber im Frühjahr
oder im Herbst, wenn die Rose
noch keine Blüten hat“, erklärt
Marcus Scheel, Gartenmeister
der Königlichen Gartenakade-
mie Berlin. So muss sich die
Pflanze nicht gleichzeitig auf
die Blüten- undWurzelbildung
konzentrieren und wächst
schneller am neuen Standort
an. Wer einen Rosenstock ver-
schenken will, kauft die Pflan-
ze jedoch meist mit Blüten.

Ob aber mit oder ohne Blü-
ten: Die Rose gehört immer an
einen passenden Standort und
sollte gut ernährt sein. Also ge-
nügend Licht und Nährstoffe
erhalten, damit Schädlinge
und Pilze keine Chance haben.
Manche Faktoren sind auch
von der Sorte abhängig, etwa,
ob die Rose direktes oder eher
indirektes Sonnenlicht mag.
„Die Rose ist eine Diva. Aber sie
ist auch ein Tiefwurzler“, sagt
Scheel. „Dadurch kann sie sich
die Nährstoffe, die sie braucht,
im Boden suchen.“

Wichtig ist nur, dass der Bo-
den humusreich und tiefgrün-
dig ist, damit sich die Wurzeln
nach unten ausbreiten kön-
nen. Wer der Pflanze zusätz-
lich etwas Gutes tun will, kann
ihr Acker-Schachtelhalm ge-
ben. Im Handel gibt es die rein
pflanzliche Flüssigkeit schon
fertig gemischt. „Die darin ent-
haltene Kieselsäure stärkt die
Zellen der Rose. Dadurch ha-
ben es Schädlinge und Pilze
schwerer, in die Pflanze einzu-
dringen“, sagt Experte Marcus
Scheel.

Damit eine Rose sich gut entfalten kann, braucht sie einen geeigneten
Standort sowie einen Untergrund mit genügend Tiefe. Foto: Jens Büttner


