
Surf Sicherheit und Surf Etikette 

Beim Surfen ist die Theorie eines der wichtigsten Dinge. Die Regeln auf dem Wasser 
dienen zur Sicherheit für einem selber und die Menschen die mit einem am Spot sind. 
Eine der wichtigsten Regeln ist sich nicht zu überschätzen und nur so weit zu gehen 
wie man sich selber wohl fühlt. Das heißt man sollte auf sein Bauchgefühl achten und
nicht gleich die größten und stärksten Wellen am Spot Surfen. Weitere Regeln 
welche wichtig für die Sicherheit auf dem Wasser sind wären: Die Leash bleibt im 
Wasser immer am Bein. Man sollte vor dem Surfen den Spot ausreichend 
beobachten  um zu sehen wo Strömungen verlaufen und wie die Wellen brechen.  
Diese Regeln sind sehr wichtig und schon vor dem Surfen zu beachten.  Beim Surfen 
gibt es aber auch Regeln die unmittelbar im Wasser gelten. An manchen Stränden 
gibt es Strandabschnitte in denen nur eine bestimmte Art des Surfens gesurft 
werden darf. Es gibt natürlich auch Strände an denen das Wellenreiten ganz 
verboten ist , dies merkt man aber meistens schon beim Beobachten des Strandes. 
Wenn man nun in das Wasser geht dann ist die Wichtigste Regel  seinen Kopf zu 
schützen wenn man vom Board in das Wasser fällt. Warum der Kopf? Ein Surfboard 
ist sehr schwer und kann teilweise unkontrollierbar aus dem Wasser in die Luft 
schießen. Da sich  im Kopf  fast alle wichtigen Sinnesorgane befinden und der 
Hinterkopf  sehr verletzlich ist muss man ihn am besten schützen. Wenn man diese 
Regeln beachtet steht einem tollem Tag im Wasser nichts mehr im Weg. ABER was 
passiert wenn mehrere Leute am Spot eine Welle gleichzeitig an paddeln? Natürlich 
gibt es für solche Fälle eine Vorfahrtsregel auf dem Wasser. Diese Regel besagt das 
der Surfer der dem Peak am nahestehen ist  die Welle als erster surfen darf.



Schafft der Surfer der eigentlich Vorfahrt hat es nicht die Welle zu erwischen, darf 
wieder der Surfer der dann dem Peak am nahestehen ist die Welle surfen. Wenn man 
nach einer gesurften Welle wieder auf das Wasser möchte, dann muss man auch 
eine Regel beachten um unbeschadet wieder hinaus zu kommen. Man sollte beim 
reingehen generell darauf achten Links vom Peak zu bleiben da einen da das 
Weißwasser nicht in die Quere kommt.

Wenn dort aber  ein Surfer versucht die Welle anzupaddeln muss  man wohl oder 
übel über das Weißwasser ausweichen um ein Aufeinandertreffen zu vermeiden.

Beim ausweichen sollte man eine Turtle roll (sich also auf den Rücken und das Brett 
über sich legen) machen.

Wenn man diese Regeln auf dem Wasser beachtet, dann steht einem tollen Surftag  
an einem Spot nichts mehr im Wege. Und immer daran denken nur das zu Surfen was 
man sich selber zutraut.




