


Wakestyle-
Wunderland
Bei kaum einem anderen Kitewettbewerb ist das Medienaufgebot so hoch. Die besten Wakesty-
ler zieht es aber auch nur ein Mal im Jahr zum Triple S nach Cape Hatteras an die US-Ostküste. 
Dieses Jahr wurde der Dreikampf ausschließlich mit Twintips ausgetragen, die Spielplätze blie-
ben aber die gleichen: Obstacles (Slider), Wellen (Surf) und Glattwasserpiste (Slick)

Press(e)-star 
Foto: Jason Keller 

Fahrer: ricK Jensen

Mit „Press“-Varianten wie diesen schaffte es Rick Jensen bis ins Halbfinale des Slider-Wettbe-
werbs. Im Slick, also auf Glattwasser, wurde Deutschlands bester Wakestyler Dritter – unter 
anderem aufgrund seines Back Mobe mit Seatbelt Grab. 900 Dollar gab es dafür, für den 
Gewinner waren es 4.000. Mit dem Einstieg des Großsponsors und Cloud-Spezialisten Venyue 
sind eben auch die Preisgelder angestiegen. Dennoch, dem Sieger eines PKRA Freestyle Events 
winken knapp 10.000 Euro. Der Gewinner eines einzigen Tourstopps der Wellenreit-WM 
erhält bis zu 100.000 Dollar.  
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schatz, ich trau dir 
Foto: Jason lombard 

Fahrer: sam medysKy

Diesen Wallride hat der Kanadier Sam Medysky extra für den Triple S 
gebaut und „Seat in the House“ getauft. Definitiv in der ersten Reihe 
bei diesem Slide saß seine Freundin Marissa Faye. Und das womög-
lich aus gutem Grund. Denn welche beserer Motivation könnte es 
geben? Übermotiviert sollte man diesen Slider jedenfalls nicht anfah-
ren. Zu groß die Gefahr, hinten über zu kippen.
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GeParden-lilly
Foto: miKe hitelman 

Fahrer: Victoria soloVeyKina

Die Russin Victoria Soloveykina fiel auf. Und genau das wollte sie 
wohl auch. Wer kitet schon in einer extravaganten Geparden-Leg-
gings? Vielleicht war es auch eine Art Glücksbringer. Und außerdem, 
„als Russin darf man das“, kommentierte sie ihren Auftritt selbstbe-
wusst. Der Erfolg gibt ihr recht: Die 23-jährige, mehrfache russische 
Meisterin gewann im Surf und wurde Zweite im Slick. 

Galerie / Triple S

26



Mut zur lücke 
Foto: Jason lombard 

Fahrer: tobias hölter

Gaps (engl. f. Lücken) wie diese springt man nicht einfach mal so. 
Hält man es sich vor Augen, dass es Tobias Hölters erste Triple-S-Teil-
nahme war, ist seine Souveränität um so erstaunlicher. Nicht zu 
vergessen, dass das Foto ihn im Training zeigt. Als es ernst wurde, 
drehte der Hamburger richtig auf und wurde prompt Rookie of the 
Year sowie 1.000 Dollar reicher. 
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 Fast wäre ich mitsamt geparktem Fahrrad umgefallen. Als die Ergeb-
nisse der Wildcard Gewinner für den 2014 Venyu Triple S Invitational 
bekannt gegeben wurden, war ich gerade auf dem Weg in die Uni, als 
mich eine Glückwunsch-SMS eines Kollegen erreichte. Nach kurzem 
Überlegen, wofür er mich beglückwünschte, öffnete ich auf meinem 
Smartphone die Seite vom Triple S. Ich wurde zum größten und presti-
geträchtigsten Wakestyle-Wettbewerb der Welt eingeladen. 

Die Teilnehmerliste beinhaltete Kitesurf-Größen wie Aaron Hadlow, 
Sam Light und viele mehr. Mit Tobias Hölter kam ein weiterer Topfahrer 
aus Deutschland per Wildcard nach Cape Hatteras. Zusammen mit Rick 
Jensen, der bereits das fünfte Jahr in Folge eingeladen war, repräsentier-

ten wir Team Deutschland in den USA. Zwei Wochen später saß sich im    
Flieger nach Norfolk, North Carolina. Von dort sind es noch gute drei 
Stunden Autofahrt bis in die Outer Banks von Cape Hatteras. Zusam-
men mit Tobi, Rick und drei weiteren Fahrern hausten wir in einem 
riesigem Drei-Etagen-Holzhaus am See, mit Whirlpool auf dem Bal-
kon und nicht weit vom Eventgelände entfernt. Die Häuser dort stehen 
überwiegend auf Stelzen, da im Winter die Hurricane-Saison beginnt 
und die Halbinsel regelmäßig überschwemmt wird. Das erste Mal am 
Gelände von Veranstalter „Real Watersports“ angekommen, traute ich 
meinen Augen nicht. Ein XXL-Surfshop mit dazugehörigem Restaurant, 
alles mit Blick auf den Kitespot. In den USA scheint wirklich alles min-
destens doppelt so groß zu sein wie in Europa. Die Aufbauzone besteht 

komplett aus Rasen und als i-Tüpfelchen stand ein Kompressor bereit. 
Im Hafenbecken, dem sogenannten Dock lagen circa zwölf Jetskis für 
die Kiteschulung und zum Rausziehen der Obstacles (siehe Kasten auf 
Seite ???) bereit.

Groß aufgezogen wurde auch die abendliche Eröffnungszeromonie mit 
anschließender Autogrammstunde. Erst vor kurzem träumte ich davon, 
in Hatteras dabei zu sein, und jetzt unterschrieb ich Poster für die Fans. 
Am Abend hieß es dann, wir werden den ersten Tag mit der Surf Com-
petition beginnen. Anstatt mit Surfboards, die Wellen zu schlitzen, wur-
den diese als Resultat der schlechten Wellenausbeute in den Jahren zuvor 
als Kickerwellen für Wakestyle-Sprünge genutzt. Aufgrund schwachen 

Windes und der falschen Windrichtung wurde freies Fahren angesetzt. 
Am dritten Tag dann konnte die Slider Competition gestartet werdem. 
In den ersten Runde und im Halbfinale wurde eine 30-minütige Jam 
Session ausgefahren, in der jeder Fahrer seine besten Tricks über die 
Obstacles zeigte. Die Judges bewerteten pro Obstacles die zwei besten 
Tricks, die acht besten Fahrer kamen jeweils eine Runde weiter. Von uns 
Deutschen schaffte es Rick Jensen  mit einer sehr guten Leistung bis ins 
Halbfinale. Das Finale wurde im Slopestyle-Format gefahren, wie man 
es aus der Snowboard-Szene kennt. Jeder Fahrer zeigte insgesamt zwei 
Läufe , von denen der bessere in die Wertung einging. Das Finale wurde 
bis in die Dunkelheit ausgetragen und knapper hätte es nicht ausgehen 
können. 

Stürmischer 
Einstand  
Finn Behren bekam zum ersten Mal ein Ticket zum Triple S, 
der inoffiziellen Wakestyle-WM. Für KITEBOARDING  
berichtet der Flensburger aus dem Flachwasserparadies im 
Osten der USA

Am RAnde deR GewitteRfRont: Die 
Surf-Wertung, bei der Wakestyle-Tricks über 

Kickerwellen gezeigt wurden, lief ganz nach Finns 
(ganz rechts) Geschmack
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„Es hat sich angefühlt wie das 
jährliche Zusammenkommen 
einer großen Familie.“

Riesige Rutschobjekte 
Auf den Fotos werden die Abmessungen der Obstacles nicht immer 
deutlich. Die wahre Größe der schwimmenden Hindernisse erkennt 
man immer erst, wenn man tatsächlich davor steht – oder die unge-
fähren Größenangaben kennt.

Liquid foRce ReveRse RAinbow / Hot doG

▶ circa 10m lang, 40cm breite Slide Fläche, 1m hoch
▶ relativ breite Slidefläche
▶ schwierig zu fahren, da es keine richtige Auffahrt gibt und ein  
 „Ollie“, wie man ihn vom Skateboarden kennt, nötig ist

noRtH Rooftop

▶ circa 10m lang, 40cm breite Slidefläche, 1,20m hoch
▶ breite Slidefläche
▶ zweigeteilt in eine 5m lange Steigung, gefolgt von einer 5m langen  
 Senkung
▶ eher einfacher zu fahren, da einen Auffahrt vorhanden ist

JoHn wAyne A-fRAme

▶ etwa 30m lang, 50cm breit und 5m hoch
▶ sehr schwierig zu fahren wegen der enormen Höhe und da die  
 Anfahrt exakt passen muss, um über die volle Länge zu sliden
▶ nur für Experten

best KicKeR

▶ etwa 4m lang, 3m breit und 2,5m hoch
▶ dient als Abschussrampe
▶ ermöglicht Sprünge ohne Kiteunterstützung
▶ je schneller, desto Höher fliegt man
▶ bietet die Möglichkeit, sämtliche Rotationen über verschiedene  
 Achsen auszuführen
▶ einfach zu fahren, da der Kicker sehr breit ist und da man seine  
 Geschwindigkeit selbst kontrollieren kann

KoA KicKeR

▶ circa 3,5m lang, 1,50m breit und 2,5m hoch
▶ eher schwierig zu fahren da die Rampe sehr schmal ist

best wALLRide

▶ extra für den Contest von Sam Medysky gebaut
▶ 3x3m großer Ponton  
▶ seitlich eine 2x2m schräge Platte, die als Wallride dient
▶ die Platte sieht aus wie ein Kicker, ist aber ein bisschen steiler  
 und man fährt nicht, sondern slidet seitlich drüber
▶ sehr schwierig und gefährlich zu fahren, da direkt hinter der   
 Slidefläche Leute sitzen und jubeln
▶ sehr beliebt bei Fotografen, da sie direkt neben der Action im  
 Trockenen stehen können

iNfo

Am fünften Tag konnte bei leichter Brise wie-
der erst zum Abend gestartet werden, diesmal 
mit dem Slick-Wettbewerb. Hier wollten die 
Judges Wakestyle-Tricks ohne Zuhilfenahme 
von Obstacles sehen, wieder im Slopestyle-For-
mat. Jeder Fahrer hatte wieder zwei Läufe, pro 
Lauf zeigten wir zwei Tricks pro Seite. Aus den 
beiden Läufen wurden die zwei besten Tricks 
pro Seite bewertet. Durch etwas Pech in mei-
nem Lauf schied ich leider frühzeitig aus, doch 

Tobi und Rick zeigten beide sehr gute Tricks 
und gelangen bis ins Finale, wo am nächsten 
Morgen acht der besten Fahrer auf sie warte-
ten. Bei 30-Knoten-Böen stach besonders der 
fünfmalige Weltmeister Aaron Hadlow her-
vor, der einen perfekten Lauf zeigte und keine 
Frage offen lies, wer am Ende der Woche in 
dieser Disziplin ganz oben auf dem Podium 
stehen sollte.

Nach dem Action geladenen Finale gab es 
keine Zeit sich auszuruhen. Wir bekamen ein 
Zeitfenster von zwei Stunden, um für den Surf 
Contest zum südlichsten Punkt der Insel zu 
fahren. Nach einer Stunde waren wir da, der 
Wind wurde noch stärker und der Nordatlantik 
brodelte. Ähnlich wie der Slider Contest wurde 
in einem Jam Format gestartet. Acht Fahrer 
hatten 30 Minuten Zeit in den sehr anspruchs-
vollen Bedingungen ihr Können unter Beweis 

AusHA(c)K-oRdnunG: freundschaft-
liches Gerangel bei der Anfahrt zu den 
Obstacles 

steueRmAnnsbespRecHunG: Die wilden 
Partys scheinen bei Finn (ganz links) und den anderen 
ihre Spuren hinterlassen zu haben

nuR KnApp: Brandon Scheid, dreima-
liger Triple-S-Gesamtsieger, konnte seinen 
Titel nicht verteidigen – trotz solcher Spins 
beim Surf Contest
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DeR Weg zum tRiple s 
Für alle, die nicht dem 
erlesenen Wakesty-
le-Zirkus angehören 
und von den Veran-
staltern eingeladen 
werden, geht kein Weg 
an der Video-Qualifi-
kation vorbei. Für Finn 
Behrens bedeutete 
das, sich gegen 41 Ein-
sendungen aus 13 Ländern durchzusetzen. Der Veranstalter wählte 
ihn zusammen mit drei Männern und zwei Frauen aus. Wobei Finn 
selbst etwas überrascht war: „Als ich anfing, mein Video aus meiner 
Zeit in Tarifa zu schneiden, dachte ich mir, ich könnte dies auch als 
Bewerbung zum Triple S nutzen. Was ich zu diesem Zeitpunkt ver-
gaß: Einsendeschluss war zwei Tage später. Ich formte meine besten 
Clips in einer Nachtschicht zu einem Video. Und hatte Glück.“

Länge:  2,05 min
Bearbeitungszeit:  2 Tage
Views:  3.000
Schnitt:  Eigenregie
Hinter der Kamera:  Leon Kaatz, Mads Wollesen, Oliver Umpierre,  
 Patrick Nagler, Sebastian Lang

iNfo

zu stellen. Als erstes mussten die Frauen ran, da der Wind gegen Nach-
mittag noch stärker werden sollte. Mit 5ern und 7er Kites kämpften 
sie in den ruppigen Bedingungen. Das Finale der Frauen wurde nach 
Abstimmung schon gar nicht mehr ausgefahren und die Judges nahmen 
die Wertung aus dem ersten Heat. Ich war zusammen mit Tobi im ersten 
Heat und Wind und Strömung waren noch stärker. Bei mir lief es sehr 
gut und ich konnte mich bis in Finale kämpfen, wo ich mit den acht bes-
ten Fahrern bestritt. Mit dem Horn, das das Ende des das 20-minütigen 
Heats bedeutete, setzte auch Regen und heftiges Gewitter ein.

Wir packten schnell zusammen, da am Abend die Sunset Swim Fashion 
Show stattfinden sollte. Diese Show wurde von Sensi Graves, ebenfalls 
einer Triple-S-Teilnehmerin, und ihrer Firma Sensi Bikinis ins Leben 
gerufen. Es gab eine Menge nackter Haut zu sehen und die Mädels  zeig-
ten sich in den Bikinis von Ihrer besten Seite. Die Einnahmen vom Ein-
tritt und von sämtlichen Materialversteigerungen wurden der "Athletes 

unteR beobAcHtunG: Finn 
mit einem Backside-Spin über den 

großen Kicker und vor vollem Haus

JedeR ein stAR: die Autogrammstun-
de ist fester Bestandteil desTriple S
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„In den USA scheint wirklich 
alles mindestens doppelt so groß 
zu sein wie in Europa.“

for Cancer Foundation" gespendet. Es wurde 
ausgelassen bis in die grauen Morgenstunden 
gefeiert. Der nächste Tag begann nur schlep-
pend und mit ordentlicher Katerstimmung. 
Dennoch bereiteten wir uns schon wieder 
psychisch und physisch auf die letzte Party 
der Woche vor. Wieder begann der Abend 
mit einem leckeren Barbeceue und ganz wich-
tig: einer Autogrammstunde, bevor die Sieger 
bekannt gegeben werden sollten. Die Stim-
mung war die ganze Woche äußerst gelassen, 
sowohl unter den Fahrern als auch unter den 
Organisatoren. Zu keiner Zeit kam eine ange-
spannte Stimmung, wie es bei anderen Wettbe-
werben der Fall ist. Vielmehr hat es sich ange-
fühlt wie das jährliche Zusammenkommen 
einer großen Familie. Was Real-Gründer Trip 
Forman und Jason Slezak für ein Event über all 
die Jahre auf die Beine gestellt haben, ist ein-
zigartig. 

einmALiGes ps-AufGe-
bot: Der ausrichende Shop Real 
Watersports betreibt gleichzeitig 
die größte Kiteschule an der 
Ostküste

füR einen Guten ZwecK:  Die 
Einnahmen des bei der Bikini-Moden-

schau versteigerten Materials kam einer 
Krebsstiftung zu

peRfeKteR sLide: Der Brite 
Sam Light stand das erste Mal ganz 

oben in der Gesamtwertung
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